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1. Einleitung

"Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich
allerdings alles durch die Anwesenheit der
gegnerischen Mannschaft“
— Jean-Paul Satre

Jannis Stachowiak, Fabian Meyn

Unter dem Titel „Team Oldenburger Roboter Fußball“ (kurz: TORF) hat eine
Projektgruppe im Jahr 2007 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg damit
begonnen, eine Fußballmannschaft für die 2D-Simulationsliga des RoboCup zu
erstellen. Diese Arbeit fand in der Abteilung Lernende und Kognitive Systeme statt.
Wir sind eine Projektgruppe der gleichen Abteilung und haben im Herbst 2009
unsere Arbeit aufgenommen. Inhalt unserer Arbeit ist die Erweiterung und Verbesserung der durch die erste Projektgruppe erstellten Mannschaft. Hierbei liegt das
Hauptaugenmerk auf der Verbesserung des Spielverhaltens der Spieler, der Implementierung gänzlich neuer Verhaltensweisen und der Umsetzung dieser Ziele durch
die Verwendung von KI-Techniken.
Dieser Abschlussbericht dokumentiert unsere Projektarbeit. Dabei haben wir nicht
nur Arbeitspakete geplant und abgewickelt, sondern auch viel Zeit damit verbracht,
das bestehende System zu analysieren und unser Vorgehen zu planen. Das spiegelt
sich auch im Inhalt dieses Dokuments wider.
Eine wichtige Quelle unserer Arbeit ist der Abschlussbericht der ersten TORFProjektgruppe [SES+ 08a], der die Dokumentation des durch diese Projektgruppe
erstellten Systems darstellt. Unser eigener Bericht dient dazu, unsere Implementierungen zu dokumentieren und unsere Analyse des bestehenden Systems für
nachfolgende Arbeiten zugänglich zu machen. Obwohl wir viele Änderungen an
der Mannschaft durchgeführt haben, finden sich die grundlegenden Informationen über das TORF-Softwaresystem noch in dem Abschlussbericht der vorherigen
Projektgruppe, da wir den Großteil des bestehenden Systems weiterverwenden.

1

Einleitung

Motivation

1.1. Motivation
Künstliche Intelligenz spielt eine immer entscheidendere Rolle in unserem Alltag. Sie
begegnet uns in einer Vielzahl von Anwendungen, manchmal offensichtlich, oft aber
versteckt und unterstützt uns in unserem Handeln.
Intelligente Gebäudemanagementsysteme verwalten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in großen Gebäuden und helfen so, Energiekosten und Schadstoffemissionen
zu senken. Expertensysteme unterstützen Ärzte bei der Diagnose. Fahrerassistenzsysteme
korrigieren die Fehler eines Fahrers und können so großen Schaden verhindern.
Die Roboterfußball-Domäne fördert den Wettbewerb vieler Universitäten und Einrichtungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und liefert dadurch wichtige
Erkenntnisse, die die Entwicklung solcher Systeme vorantreiben.
Die Idee, Schach als Plattform für die KI-Forschung zu nutzen, entstand bereits
in den 60er Jahren und führte schließlich 1997 zum Sieg eines Computers über den
Schachweltmeister. Als neue Herausforderung wurde der Roboterfußball gewählt,
welcher eine wesentlich komplexere Umgebung als Schach aufweist. Fußball ist mit
seinem Milliardenpublikum wesentlich öffentlichkeitswirksamer, darüber hinaus
existieren Wettbewerbe, bei denen verschiedene KI-Systeme gegeneinander antreten.
Dies führt auch zu einem Wettbewerb in der Forschung, der zu den Errungenschaften
beiträgt, die anfänglich erwähnt wurden.
Auch an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg wurde 2007 erstmals
ein Roboterfußballteam ins Leben gerufen. Das durch diese erste Projektgruppe
erstellte Grundsystem wird durch folgende Projektgruppen und Arbeiten erweitert
und verbessert, um irgendwann die Teilnahme am kompetitiven Roboterfußball
zu ermöglichen. Ziel des Roboterfußballs allgemein ist es, dass bis zum Jahr 2050
die menschlichen Fußballweltmeister von ihren mechanischen Rivalen geschlagen
werden, wie bereits 1997 im Schach geschehen.

1.2. Vorgehensweise
Wie erwähnt ist das Ziel unserer Projektgruppe die Verbesserung und Erweiterung
der durch die erste Projektgruppe erstellten 2D-Soccer-Mannschaft. Innerhalb dieser
Rahmenbedingungen haben wir unsere eigenen Ziele entwickelt. Weil die Arbeit in
der Abteilung Lernende und Kognitive Systeme stattfindet und zudem Roboterfußball dazu dient, die KI-Entwicklung voranzutreiben, liegt der Schwerpunkt unserer
Arbeit auf dem Einsatz von KI-Techniken. In der anfänglichen Seminarphase hat
jedes Projektgruppenmitglied zu einer KI-Technik einen Vortrag gehalten und eine
Ausarbeitung verfasst. Insofern haben wir alle bereits ein gewisses Vorwissen zu
den Techniken Reinforcement Learning, Case Based Reasoning, zu Planern und zu
Bayesschen Methoden.
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Zu Beginn dieser Ausarbeitung, die unsere Arbeit dokumentiert, erläutern wir
unser Vorgehensmodell, das agile TORF-Prozessmodell. Dieses Modell haben wir
von unserer Vorgängergruppe übernommen und unseren Bedürfnissen leicht angepasst. Es folgt eine Zweiteilung in Anforderungsanalyse und Durchführung. Die
Anforderungsanalyse beginnt mit einer ausführlichen Umgebungsanalyse, in der
wir zunächst den Soccer Server als Arbeitsumgebung beschreiben um dann auf
das bestehende System einzugehen. Hierbei widmen wir uns jedem durch die erste
Projektgruppe identifizierten Anwendungsfall. Wir erörtern, ob er durch das erstellte
System erfüllt wird und analysieren zudem alle Systemkomponenten, Skills (die
Fähigkeiten des Agenten) und Literale (Logikbausteine für den Planer). Aus dieser
Analyse ergeben sich anschließend Verbesserungspotentiale, die wir in Anwendungsfällen, funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen formuliert haben.
Nachdem wir diese Anforderungen definiert haben, setzen wir sie im Durchführungsteil um. Das bedeutet, sie zu planen, zu implementieren und zu evaluieren,
wie es das agile TORF-Prozessmodell vorsieht. Dazu existiert zunächst ein Zeitplan
mit einer detaillierten Sprint- und Meilensteinplanung, in der aufgelistet ist, in welchen Sprints und zu welchen Zeitpunkten welche Aufgaben gelöst werden sollten.
Im Durchführungsteil folgen einzelne Arbeitspakete. Diese Arbeitspakete können
jeweils entweder den Entwurf und die Implementierung von Erweiterungen am
TORF-System oder Analysen mittels der Methoden des Data Minings beinhalten.
Nach dem Durchführungsteil folgt ein Fazit, in dem wir unsere bisherige Arbeit
bewerten, gefolgt von einem Anhang, in dem sich nützliche Tutorials und Anleitungen
finden. Diese Dokumente haben wir zum Verständnis des bisherigen Systems erstellt
und wir hoffen, dass nachfolgende Arbeiten von ihnen profitieren können.
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2. Vorgehensmodell
"Dass er mich umgestoßen und mir damit den Ball
weggenommen hat, konnte ich grad noch verkraften,
aber als er mich dann einen „Pardon“ nannte, habe
ich die Nerven verloren und nachgetreten“
— Didi Hamann

Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
Bevor man mit der Arbeit an einem Projekt beginnt, muss man ein geeignetes
Vorgehensmodell wählen. Dieses Modell bestimmt, auf welche Weise die Arbeit
strukturiert und durchgeführt wird und hat damit einen erheblichen Einfluss auf
den Erfolg des gesamten Projektes. Für uns als die zweite TORF-Projektgruppe bot
sich die angenehme Situation, dass durch unsere Vorgängergruppe schon ein Vorgehensmodell eigens für die Entwicklung am TORF-System erarbeitet worden ist. Im
Vergleich mit anderen Vorgehensmodellen erschien uns dieses als am besten geeignet
und wurde durch die Mitglieder der ersten Projektgruppe in ihrem Endbericht als
sehr gute Wahl beschrieben [SES+ 08a, S. 9].
Dieses sogenannte agile Torf-Prozessmodel ist ein agiles Vorgehensmodell, das auf
Scrum basiert und an die Bedürfnisse der Projektgruppe angepasst wurde. Im Folgenden wird zunächst Scrum beschrieben und im Anschluss das darauf basierende
Torf-Prozessmodell erläutert.

2.1. Scrum
Scrum ist ein agiles Vorgehensmodell. Agile Vorgehensmodelle beziehen sich alle auf
das Agile Manifesto [BBB+ 01], in dem 2001 durch eine Gruppe von Entwicklern
Prinzipien zur Arbeit an Software formuliert wurden. Diese „agilen Werte“ stehen
teilweise im Widerspruch zu den Prinzipien klassischer Vorgehensmodelle wie dem
Wasserfallmodell. Die agilen Werte [BBB+ 01] sind
• „Individuals and interactions over processes and tools“
• „Working software over comprehensive documentation“
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• „Customer collaboration over contract negotiation“
• „Responding to change over following a plan“
Scrum ist eine Umsetzung dieser Wertvorstellungen in ein Vorgehensmodell. Softwareentwicklung nach Scrum verläuft so, dass zunächst durch den Kunden, der
im Scrum Product Owner genannt wird, User Stories formuliert werden, die in etwa
Anwendungsfällen entsprechen. Daraus werden dann sogenannte Produkt-BacklogEinträge erstellt, die zum Beispiel Features oder Anforderungen sein können. In
der Entwicklungszeit werden diese Einträge nach und nach abgearbeitet. Wenn alle
Einträge des Product-Backlogs abgearbeitet sind, soll das Produkt fertig sein. Besonders hervorzuheben ist auch noch, dass am Anfang nicht wie bei einem klassischen
Vorgehensmodell eine Analyse- und Entwurfsphase steht, deren Ergebnisse dann
in Software umgesetzt werden, sondern dass erst am Ende der Arbeit das fertige
Produkt dokumentiert wird. Man hat darum keinen fertigen Entwurf während der
Entwicklung, sondern das Wissen über das Gesamtsystem soll „in den Köpfen“ der
Teammitglieder sein.
Neben dem Product Owner existieren zwei weitere Rollen: das Team, das die Software entwickelt und aus Entwicklern besteht, sowie der Scrum Master. Der Scrum Master
ist nicht Teil des Teams, unterstützt das Team aber und sorgt dafür, dass das Scrum
im Team umgesetzt und eingehalten wird. Zudem realisiert er die Kommunikation
zwischen Product Owner und Team. Der Scrum Master entspricht am ehesten der
klassischen Rolle des Projekt Managers, er hat aber nicht die Entscheidungsgewalt
dieser verwandten Rolle. Im Scrum soll die kreative Energie des Teams genutzt werden und Entscheidungen sollen aus dem Team kommen, statt von oben aus einer
Führungshierarchie aufgezwungen zu werden.
Das Team sind schließlich die Entwickler. Sie erstellen die Software und werden
dabei von den anderen Rollen unterstützt. In Scrum geht man nach Vier-WochenSprints vor: Am Anfang jedes Sprints werden Einträge aus dem Product-Backlog in
ein Sprint-Backlog übertragen und dann bearbeitet. Zu jedem Feature trifft man eine
Abschätzung, wie viele Stunden für seine Implementierung und Dokumentierung
gebraucht werden. Nach diesen geschätzten Stunden teilt man die Features für
den Sprint auf die Entwickler auf, so dass alle verfügbaren Arbeitsstunden jedes
Entwicklers zugewiesen wurden.
Während des Sprints wird die gearbeitete Zeit an den jeweiligen Tagen des Sprints
in einem sogenannten Burn-Down-Chart gegen die veranschlagten Arbeitsstunden
jedes Features aufgetragen. So kann während des Sprints leicht nachvollzogen werden,
ob man noch „auf Kurs“ ist. Solche Diagramme werden auch von uns verwendet, um
Arbeitsfortschritte zu dokumentieren. In Abbildung 2.1 wird ein Burn-Down-Chart
beispielhaft dargestellt.
Ein weiteres wichtiges Werkzeug von Scrum ist das Scrum-Meeting. An jedem
Arbeitstag soll morgens ein kurzes Treffen des Teams stattfinden, bei dem alle Entwickler sich in knappen Worten gegenseitig über ihren jeweiligen Arbeitsfortschritt
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Verbleibende Stunden S

Im Schnittpunkt der blauen Linien
kann man die verbleibenden
Arbeitsstunden S am Tag T
ablesen

Tag T

Abbildung 2.1.: Ein beispielhaftes Burn-Down-Chart
informieren. So will man das „weniger“ an Dokumentation durch ein „mehr“ an
Kommunikation ausgleichen. Besonders um nicht aneinander vorbei zu arbeiten
oder um gemeinsame Schnittstellen abzustimmen, sind solche regelmäßigen Treffen
sinnvoll.

2.2. Das agile TORF-Vorgehensmodell
Das agile TORF-Vorgehensmodell basiert auf Scrum und wurde durch die vorherige
Projektgruppe konzipiert [SES+ 08a, S. 6]. Für die Anforderungen der Projektgruppenarbeit wurden einige Änderungen vorgenommen. Zudem ist man von täglichen
Scrum-Meetings auf drei Treffen in der Woche umgestiegen. Mehr Absprache ist
nicht nötig, weil in der Projektgruppe deutlich weniger Arbeitsstunden pro Woche
veranschlagt sind als in einem Vollzeitprojekt. Außerdem werden die vier Wochen
des Sprints, wie in der Grafik 2.2 gezeigt, auf die verschiedenen Arbeitsphasen aufgeteilt. Als weitere Änderung berichtet nicht jeder Projektgruppenteilnehmer auf den
Scrum-Meetings, sondern nur die Gruppenleiter der verschiedenen Teilaufgaben des
Sprints.
Wir haben das agile Torf-Prozess-Modell (ATPM) der vorigen Projektgruppe übernommen und an unsere Bedürfnisse angepasst. Unser derzeitiges Team besteht aus
sieben Entwicklern, so dass eine direktere Kommunikation als in der größeren ersten
Projektgruppe möglich ist. Im ursprünglichen ATPM haben die Gruppensprecher den
Arbeitsfortschritt seit dem letzten Scrum-Meeting durch ihre Kleingruppe dargelegt.
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Abbildung 2.2.: Grafische Darstellung des Arbeitsablaufs nach dem agilen TORFProzessmodell [SES+ 08a, S. 9]
In unserem Fall stellt jedes Projektgruppenmitglied zu jedem Termin kurz vor, was
in der Zwischenzeit passiert ist, wodurch sich Kleingruppenmitglieder ergänzen
können und jeder gleichmäßig beteiligt wird.

2.3. Kleingruppen
Schon die erste TORF-Projektgruppe hat ihre Arbeitspakete nach Möglichkeit auf
Kleingruppen von zwei bis drei Personen aufgeteilt, um die Vorteile der sogenannten
Partnerprogrammierung zu nutzen. Daraus sollen sich weniger Bugs ergeben, weil
beim Arbeiten zu zweit Fehler meist sehr schnell von der zweiten Person bemerkt
werden. Wir behalten diese Arbeitsweise bei. Allerdings haben unsere Kleingruppen
keine eigenen Kleingruppenleiter, wie bei der vorherigen Projektgruppe geschehen.

2.4. Scrum Master
Um den Kurs der Projektgruppe zu überblicken und die Zusammenarbeit bestmöglich
zu koordinieren haben wir zwei Projektmanager ernannt. Als Abweichung von
Scrum existiert kein Scrum Master. Stattdessen haben wir uns für die Managerrolle
entschieden, weil diese Teil des Teams sind und damit einen direkten Einblick in die
Teamarbeit haben. Unsere zwei Projektmanager überwachen nicht nur das Scrum,
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sondern sollen auch vorausplanen und die Arbeitsfortschritte an den verschiedenen
Tasks im Auge behalten.

2.5. Product- und Sprint Backlog
Aus dem ursprünglichen Scrum-Vorgehensmodell wurden das Product-Backlog und
das-Sprint Backlog übernommen. Im Product-Backlog sind alle Features und noch
zu erledigenden Aufgaben notiert und aus diesem werden Aufgaben in das Sprint
Backlog übernommen. Das Sprint-Backlog wird pro Sprint einmal zu Anfang erstellt
und enthält alle Aufgaben, die in dem Sprint erledigt werden. Bei uns wurden
diese Backlogs an einer Wand mittels Post-Its realisiert. Aufgaben und Features
lassen sich so sehr leicht vom Product-Backlog-Bereich in den Sprint-Backlog-Bereich
übernehmen und an Burn-Down-Charts anheften.

2.6. Burn-Down-Chart
Um ständig einen Überblick über den laufenden Sprint zu haben, hängen unsere
Burn-Down-Charts (siehe Abbildung 2.1) an der Wand des gemeinsamen Projektgruppenraums. Dadurch haben wir den Arbeitsfortschritt jederzeit vor Augen.

2.7. Zeiterfassung
Um die Arbeitsstunden schnell und unkompliziert zu erfassen, verwenden wir das
Zeiterfassungssystem Kimai. Dort können sowohl Zeiteinträge bearbeitet als auch
die Zeit gestoppt werden. Damit die Betreuer und der einzelne Entwickler sich einen
guten Überblick verschaffen können, werden die erfassten Zeiten in regelmäßigen
Abständen automatisiert ins Trac zusammengefasst. In dieser Zusammenfassung
wird die wöchentliche Arbeitszeit aufsummiert, damit ein guter Überblick über
investierte Zeit entstehen kann.
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3. Anforderungsdefinition
„Ich habe eine Oberschenkelzerrung im linken Fuß“
— Guido Buchwald

Jannis Stachowiak
Um eine möglichst spielstarke Simulations-Fußball-Mannschaft zu erstellen, ist es
nötig, einige grundsätzliche Entwicklungsziele und Anforderungen zu definieren,
welche dann im Entwurf verfeinert, konkretisiert und später implementiert werden.
Für uns als Nachfolgeprojektgruppe der ersten TORF-Mannschaft stellt sich daher erst
einmal die Aufgabe, das bestehende System zu analysieren. Dies geschieht im ersten
Abschnitt der Anforderungsdefinition. Wesentlicher Bestandteil dieser Untersuchung
ist eine Komponentenanalyse sowie Analysen zentraler Projektbausteine wie dem
Planer, dem Weltmodell des Agenten und der Serverkommunikation. Danach werden
die durch die erste Projektgruppe formulierten Anwendungsfälle analysiert und festgestellt, inwieweit diese erfüllt wurden. Dazu werden eigene, neue Anwendungsfälle
formuliert, die sich aus der Analyse der existierenden Mannschaft ergeben. Zu guter
Letzt werden aus Analyse und Anwendungsfällen funktionale und nicht-funktionale
Anforderungen abgeleitet, die das durch uns erstellte Softwaresystem zu Abschluss
dieser Projektgruppe erfüllen soll.

3.1. Der Soccer Server
Fabian Meyn
Der Soccer Server ist die Plattform, auf der die gesamte Simulation des Fußballspiels
stattfindet. Jeder einzelne Spieler verbindet sich als Client mit diesem Server und
darf in festgelegten Intervallen bestimmte Aktionen ausführen. Dazu sendet er diese
an den Server, welcher daraufhin sein internes Modell des Spiels aktualisiert und
alle Clients benachrichtigt. Dies geschieht zyklisch über Sensormodelle. Zu erwähnen
ist, dass die vom Server an die Clients gesendeten Informationen verrauscht sind.
Dies geschieht um die Simulation realistischer zu machen und so die Agenten vor
schwierigere Aufgaben zu stellen.
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Abbildung 3.1.: Ein einfacher Agent nach Russel und Norvig [RN04, S. 56]
Dieser Abschnitt geht nur auf die für den Agenten direkt relevanten Komponenten ein und nicht z. B. auf die technischen Aspekte des Servers (wie etwa die zur
Kommunikation genutzten Protokolle oder die konfigurierbaren Parameter). Die
Informationen sind dem Benutzerhandbuch „RoboCup Soccer Server“ entnommen
[CFH+ 02].
3.1.1. Agent

Ein einfacher Agent nach Russell und Norvig (siehe Abbildung 3.1.1) ist wie folgt
definiert:
„Ein Agent ist alles, was seine Umgebung über Sensoren wahrnehmen kann und in dieser
Umgebung durch Aktuatoren handelt.“
Bezieht man diese Aussage auf das reale Fußballspiel, so ist ein (menschlicher)
Fußballspieler ein Agent, welcher seine Umgebung durch seine Sinnesorgane, wie
etwa Augen und Ohren, wahrnimmt. Aufgrund dieser Wahrnehmung entscheidet
der Spieler, welche Aktion er als nächstes ausführt und somit die Umgebung selbst
beeinflusst. Dies kann er durch seine Muskeln bzw. seine Körperteile tun. So kann er
z. B. laufen, schießen, passen oder reden.
Der Soccer Server simuliert die Wahrnehmung eines Agenten über eigene Sensormodelle und ermöglicht diesem, mittels einer Reihe von festgelegten Aktionen,
Einfluss auf das interne Umgebungsmodell zu nehmen. Des Weiteren wird die Kondition eines echten Spielers durch ein Modell simuliert. Wie ein echter Spieler muss
dieser mit der ihm zur Verfügung stehenden Energie haushalten und sich somit
„seine Kräfte einteilen“. Zusätzlich gibt es einige Parameter, welche die Agenten
personalisieren, sodass sie (wenn auch nur leicht) unterschiedliche Eigenschaften
bezüglich etwa der Beschleunigung oder der Schusskraft haben.
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3.1.2. Sensoren

Ein Agent in der Domäne besitzt drei verschiedene Sensoren, über die er die Informationen des Soccer Servers empfängt und so die Spielumgebung wahrnimmt. Diese
Sensoren werden im Folgenden erläutert.

3.1.2.1 Auditiver Sensor
Über den auditiven Sensor „hört“ der Agent Nachrichten, welche entweder von
ihm selbst, anderen Agenten, den Trainern oder aber dem Schiedsrichter stammen.
Allerdings ist die Kommunikation auf dieser Ebene reglementiert, so kann ein Agent
mit den Standardeinstellungen des Servers nur jeden zweiten Zyklus eine Nachricht
eines Teammitglieds hören, jede weitere empfangene Nachricht wird verworfen. Dies
gilt allerdings nicht für die Nachrichten des Schiedsrichters, des Coaches oder des
Trainers. Des Weiteren ist die Reichweite, innerhalb der eine Nachricht empfangen
werden kann, beschränkt. So hört der nah am Torwart positionierte Abwehrspieler
die von diesem gesendete Nachricht, der weit entfernte Stürmer aber nicht. Diese
Regel trifft ebenfalls nicht auf den Schiedsrichter, den Trainer und den Coach zu.

3.1.2.2 Visueller Sensor
Anhand des visuellen Sensors nimmt der Agent Informationen über die Objekte
wahr, welche sich in seinem Sichtbereich befinden. Dazu gehören, je nach Typ des
Objekts:
• der Name des Objektes,
• die Distanz vom Agenten zum Objekt,
• die Entfernung die das Objekt innerhalb des letzten Zyklus zurückgelegt hat,
• die Richtung des Objektes,
• die Richtungsänderung relativ zum letzten Zyklus,
• sowie die Ausrichtung des Körpers und des Kopfes im Falle eines SpielerObjekts.
Generell lassen sich die Objekte in zwei Kategorien unterteilen: dynamische Objekte,
welche ihre Position während des Spiels verändern (Spieler und Ball) und statische
Objekte, welche ihre Position nicht verändern. Letztere sind die Markierungen, die das
Feld repräsentieren. Sie sind in Abbildung 3.2 dargestellt. Durch diese als „Flaggen“
bezeichneten Punkte kann der Agent sich auf dem Spielfeld orientieren und seine
Position (je nach verwendetem Algorithmus mehr oder weniger genau) bestimmen.
Allerdings ist zu erwähnen, dass die Sichtweite und der Sichtwinkel eines Agenten
beschränkt ist.
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Abbildung 3.2.: Die Linien und Flaggen des simulierten Spielfelds [CFH+ 02, S. 37]
Abbildung 3.3 zeigt die unterschiedlichen Sichtbereiche eines Agenten. Abhängig
vom Sichtbereich erhält der Agent unterschiedliche Informationen über ein Objekt.
Dabei agiert der visuelle Sensor auch in gewissem Maße als ein Näherungssensor:
obwohl Objekt a nicht im unmittelbaren Sichtbereich ist, erhält der Agent doch Informationen über das Objekt. Objekt b und g sind in keinem Sichtbereich, daher werden
vom Server keine Informationen über diese Objekte übertragen. Das Wissen über
c bis f unterscheidet sich in der Kenntnis über die Spielernummer bzw. die Teamzugehörigkeit: während über c sowohl Spielernummer als auch Teamzugehörigkeit
definitiv bekannt sind, so wird f einfach als Spieler wahrgenommen, zu dem keine
genaueren Informationen bekannt sind.
Der Agent hat einen gewissen Einfluss auf die Grenzen seines Sichtfeldes, er kann
zur Laufzeit sowohl zwischen einem weiten, einem normalen und einem engen Sichtfeld,
als auch einer hohen und niedrigen Sichtqualität wählen. Dies hat Auswirkungen auf
die in Abbildung 3.3 gezeigten Grenzen und auf die Frequenz, mit der ein Agent
Nachrichten auf dem visuellen Sensor abgreifen kann. Hier gilt, dass genauere
Informationen durch eine langsamere Frequenz „erkauft“ werden und umgekehrt.

3.1.2.3 Körper Sensor
Der Körper Sensor übermittelt dem Spieler Informationen über seinen „physischen“
Status. Dazu gehören etwa seine vorhandene Stamina, sein Blickwinkel, seine Sichtqualität oder aber die Anzahl der ausgeführten Dash-Befehle seit dem Start des
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Abbildung 3.3.: Der Sichtbereich eines Agenten [CFH+ 02, S. 39]
Servers.
3.1.3. Das Stamina Modell

Der Server verwaltet ein Modell über die „Stamina“ eines Spielers. Dieses ist zu
vergleichen mit der Kondition oder der Energie eines realen Fussballspielers, welcher
sich seine Kraft auch einteilen muss und nicht über die gesamte Spieldauer mit
maximaler Geschwindigkeit laufen kann. Jeder Agent hat ein „Energiekonto“ welches
zu Beginn jeder Halbzeit komplett gefüllt ist und eine festgelegte Obergrenze hat.
Das Ausführen eines Dash-Befehls verringert die vorhandene Energie eines Agenten,
je nach gewähltem Parameter, also der gewünschten Geschwindigkeit. Jeden ServerZyklus wird dem Konto eine kleine Menge Energie gutgeschrieben. Sinkt die Energie
eines Spielers unter eine gewisse Grenze, so kann sich dieser nur noch mit sehr
langsamer Geschwindigkeit bewegen bzw. gar nicht mehr bewegen wenn keine
Energie mehr vorhanden ist.
3.1.4. Spielertypen

Seit Version 7.0 des Soccer Servers wurden zum ersten Mal Spielertypen eingeführt.
Wie auch im richtigen Fussballspiel haben die simulierten Spieler nun einige unterschiedliche Eigenschaften, d. h. verglichen miteinander haben diese nun Stärken
und Schwächen. Standardmäßig werden 18 verschiedene Spielertypen generiert, von
denen manche z. B. besonders effizient laufen, andere dafür effizient schießen können. Zu Beginn eines Spiels werden den Spielern der Teams zufällig Spielertypen
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zugewiesen, wobei jedes Team der Fairness halber die gleichen Spielertypen erhält.
3.1.5. Aktionen

Der Server stellt den Agenten bestimmte Aktionen zur Verfügung, damit diese
den internen Zustand (d. h. die Positionen der dynamischen Objekte) des Modells
beeinflussen können und ermöglicht so das eigentliche Fussballspiel. Die Aktionen
und ihre Parameter sind im Folgenden erläutert:
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• Catch direction
Der Catch-Befehl ermöglicht dem Torwart das Fangen des Balls, solange er sich

Abbildung 3.4.: Der Bereich in dem der Torwart den Ball fangen kann [CFH+ 02, S.
43]
im Strafraum befindet. Dieses geschieht allerdings nur in einem bestimmten
Bereich, der „catchable area“, zu sehen in Abbildung 3.1.5. Der Parameter
direction gibt eine Richtung an, relativ zur Blickrichtung des Agenten, in der der
Ball gefangen werden soll. Um Fehlversuche zu bestrafen und damit das kontinuierliche Ausführen des Skills zu unterbinden, vergeht nach der Ausführung
eine bestimmte Zeit, bevor die Aktion erneut ausgeführt werden kann. Aus
diesem Grund muss es dem Torwart-Agent möglich sein, zu erkennen, wann
genau sich ein Ball in seiner „catchable area“ befindet.
• Dash power
Der Dash-Befehl beschleunigt den Agenten in die Richtung, in welche dessen
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Körper gerade zeigt. Der Parameter power gibt an, wie viel Energie dieser
für die Beschleunigung aufwenden soll. Die maximal aufzuwendende Energie
für einen einzelnen Dash ist durch eine Obergrenze definiert. Dies ist die
einzige Aktion, mit der der Agenten selbst Einfluss auf sein Energie-Konto
nehmen kann. Die angegebene power wird allerdings nicht bei allen Agenten
gleich effizient umgesetzt. Je nach Spielertyp und Zustand seines EnergieKontos beschleunigen die Agenten bei gleichen Parametern ggf. unterschiedlich
stark. Das durch einen negativen Parameter auszulösende „Rückwärtslaufen“
beeinflusst ebenfalls die Effizienz: die aufgewendete Energie wird nur halb so
gut verwertet.
• Kick direction power
Der Kick-Befehl schießt den Ball in eine per direction angegebene Richtung, mit
der durch power angegebenen Kraft. Die Richtung wird in Grad angegeben und
kann standardmäßig Werte zwischen 180° und −180° annehmen, d. h. es sind
auch Schüsse nach hinten möglich. Eine gute Positionierung des Agenten zum
Ball ist während des Schießens von entscheidender Bedeutung. Liegt der Ball
etwa hinter dem Agenten, so senkt dies seine effektive Schusskraft um bis zu 25
Prozent. Der Agent kann den Ball weiterhin nur schießen, wenn sich dieser nicht
zu weit von ihm entfernt befindet, wobei eine kürzere Entfernung effektiver die
Energie umsetzt, als eine weitere. Auch in diesem Fall ist eine Reduktion der
Effektivität um bis zu 25 Prozent möglich. Die Reduktionen werden in diesem
Fall addiert, so dass es im schlechtesten Fall zu einer Kraftreduktion von bis zu
50 Prozent kommt. Weiter beeinflusst wird die Effektivität durch den Spielertyp,
siehe Abschnitt 3.1.4.
• Move x y
Der Move-Befehl erlaubt das Setzen eines Spielers auf eine absolute Position
auf dem Spielfeld und ist damit die einzige Aktion, die nicht mit Angaben
relativ zum Agenten arbeitet. Über die Parameter x und y wird die Zielposition
des Move-Befehls definiert. Mittels dieser Aktion können die Spieler vor jedem
Anstoß, also zu Beginn einer Halbzeit oder nach einem Tor, an eine Stelle in der
eigenen Spielhälfte gesetzt werden. Während des laufenden Spiels lässt sich
diese Aktion mit einer einzigen Ausnahme nicht ausführen: fängt der Torwart
den Ball, so darf er sich standardmäßig zwei mal innerhalb seines Strafraums
per Move-Befehl positionieren um den Ball unbedrängt von anderen Spielern
weiterspielen zu können.
• Say message
Mittels Say können Agenten Nachrichten absetzen, welche von Agenten in
einer bestimmten Entfernung gehört werden können. Es ist zu beachten, dass
ein Agent nur eine bestimmte Menge von Nachrichten empfangen kann, siehe
Abschnitt 3.1.2.
• Turn moment
Mittels des Turn-Befehls kann ein Agent seinen Körper drehen, wobei der
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Drehwinkel über moment angegeben wird. In einem einzelnen Zyklus des
Servers kann ein Agent seinen Körper standardmäßig um maximal 90° drehen.
Je nach Geschwindigkeit des Agenten ist die größte effektive Drehrichtung
eingeschränkt, so kann er sich z. B. bei höchster Geschwindigkeit nur um 60°
drehen, obwohl moment auf 90° gesetzt war. Dies soll die Trägheit des Körpers
simulieren.
• Turn_neck moment
Per Turn_neck kann der Kopf des Agenten bewegt und somit sein Blickfeld
verlagert werden. Die Drehung des Kopfes kann, relativ zum Körper, zwischen
90° und −90° betragen und hat keinerlei Einschränkung bezüglich der Winkeländerung pro Zyklus, so dass der Kopf jeden Winkel innerhalb eines Zyklus
annehmen kann.
Aktion
kick
dash
turn
move
catch
say
turn_neck
change_view

Frequenz

Eine dieser Aktionen pro Zyklus

Kein Limit
Einmal pro Zyklus
Einmal pro Zyklus

Tabelle 3.1.: Übersicht über genutzte Soccer Server Befehle und deren Frequenz
Es ist zu beachten, dass die Ausführung der oben genannten Aktionen durch den
Server bzw. seine Konfiguration reglementiert ist. Tabelle 3.1.5 zeigt die von uns
genutzten Befehle und die Frequenz, mit denen diese ausgeführt werden können. So
ist es nicht möglich, eine Turn und eine Dash Aktion im selben Zyklus auszuführen.
Sehr wohl kann ein Agent aber in einem Zyklus den Körper und den Kopf gleichzeitig
drehen oder etwa mehrere Say-Kommandos in einem Serverzyklus senden (dies wird
wiederum durch den „hörenden“ Agenten limitiert) [BK02, S. 36].
3.1.6. Coach und Trainer

Coach und Trainer sind zwei privilegierte Clients, auf welche in diesem Abschnitt
nur rudimentär eingegangen wird, ein vollständiger Überblick über sie und ihre
besonderen Befehle ist dem Manual zu entnehmen [CFH+ 02].
Der Trainer wird eingesetzt um vom normalen Spielbetrieb abgekoppelte Trainingssitzungen zu überwachen und zu steuern. Dies ist z. B. nötig, wenn Skills
automatisiert, etwa durch Reinforcement Learning, gelernt werden sollen. Dazu besitzt
er folgende spezielle Eigenschaften:
Er kann:
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• Spielsituationen, wie etwa Freistöße oder Eckbälle, festlegen.
• Benutzerdefinierte Nachrichten an die Spieler senden (diese werden von allen
Spielern gehört).
• Spieler an jede Position des Feldes setzen und deren Richtung sowie Geschwindigkeit festlegen.
• Unverrauschte Informationen des Soccer Server bekommen.
Der Coach hingegen wird während eines normalen Spiels eingesetzt und kann
Befehle oder zusätzliche Informationen an die Spieler senden.
Dazu kann er:
• Benutzerdefinierte Nachrichten an die Spieler senden (diese werden von allen
Spielern gehört).
• Unverrauschte Informationen des Soccer Server bekommen.
Allerdings ist die Kommunikation des Coach mit den Agenten stärker reglementiert.
Damit dieser, durch sein komplettes Wissen über die Soccer Server Umgebung, nicht
die Steuerung des eigentlichen Spiels übernehmen kann, darf er standardmäßig nur
alle 300 Server-Zyklen eine Nachricht an sein Team senden. Die Struktur der Nachricht ist nicht durch das Team selbst bestimmbar, sondern durch eine coach language
(CLang) fest vorgeschrieben. Dies ermöglicht, dass die entwickelten Coaches mit allen
Teams kompatibel sind. Es existieren vier verschiedene Arten von Nachrichten:
• Define-message
Der komplexeste Typ Nachricht in CLang, mit ihm können Bedingungen, Aktionen, Direktiven, Regionen und Regeln definiert werden.
• Rule-message
Mit dieser Nachricht können vorher definierte Regeln an- und abgeschaltet
werden. Neu definierte Regeln sind standardmäßig deaktiviert.
• Delete-message
Mit dieser Nachricht teilt der Trainer dem Agenten mit, dass eine Regel nicht
länger benötigt wird und dieser sie aus seinem Speicher löschen kann.
• Freeform-message
Mit dieser Nachricht ist es dem Coach möglich, frei definierten Text zu senden,
dies ist allerdings nur alle 600 Zyklen möglich.
3.1.7. Logfiles

Der Soccer Server ist in der Lage ein Spiel aufzuzeichnen und dieses in einem eigenen
Format zu speichern. Für dieses Format existieren diverse Abspielprogramme, z. B.
der rcsslogplayer1 , mit denen die Spiele nachträglich erneut betrachtet werden können.
1 http://sourceforge.net/projects/sserver/files/
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Da die Logfiles seit Version 3 (aktuell ist Version 5) in Klartext gespeichert werden,
ist, neben der manuellen Analyse durch Betrachtung, ebenfalls eine automatische
Analyse der Spiele möglich. Das Format der Logfiles kann dem „Soccer Server
Manual“[CFH+ 02] entnommen werden.

3.2. Analyse des Agenten
Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Komponenten des TORFSystems, wie sie im Zustand der Übernahme existierten, analysiert. Ein Überblick
über die Gesamtarchitektur ist in Abbildung 3.5 zu sehen. Die UDP-Komponente
dient als Schnittstelle zum Soccer Server. Sie nimmt die vom Server zum Agenten
gesendeten S-Expressions an und schickt die vom Agenten generierten S-Expressions
zum Server. Eingehende Nachrichten werden daraufhin von der Parser-Komponente
in eine interne Klassenstruktur überführt, die anschließend vom MessageBroker an
die Komponenten verteilt werden. Vor allem das WorldModel nutzt diese ServerNachrichten, um die interne Repräsentation der Umgebung zu aktualisieren. Der
Planner verwendet die Daten des Weltmodells, um zu entscheiden welche Aktionen
der Agent ausführen soll. Diese Aktionen werden in dem Kontext des Spieler-Agenten
„Skills“ genannt. Die vom Planner ausgewählten Skills werden an den SkillManager
übergeben, der dann die Ausführung der Skills übernimmt. Letztendlich werden sie
an den Generator weitergeleitet, der aus den Skills S-Expressions generiert und über
die UDP-Komponente an den Soccer Server sendet.
Die ComPonent sollte die Kommunikation zwischen den Agenten realisieren, um
taktische Absprachen der Spieler zu ermöglichen. Sie wird allerdings nicht tiefgehend erläutert, da sie nicht vollständig funktionsfähig implementiert ist und wir uns
entschlossen haben, einen anderen Ansatz für das Zusammenspiel der Agenten zu
verfolgen. Die oben genannten Komponenten sind in eigene Threads unterteilt, wodurch das System stark parallel abläuft. Diese Nebenläufigkeit erfordert zusätzliche
Synchronisation, welche in dem bestehenden System durch die Verwendung von
gegenseitigem Ausschluss gelöst wurde, der Verhindert, dass sich zwei Threads zur
gleichen Zeit im selben Programmabschnitt befinden. In dem globalen Ablaufdiagramm (siehe Anhang B) sind diese farblich hervorgehoben, um die Synchronisationsstellen innerhalb der Komponenten zu markieren. Ausschnitte aus diesem Diagramm
werden im Folgenden verwendet, um die Komponenten genauer zu erläutern.

3.2.1. Skills

Jannis Stachowiak, Timo Scheffler, Bernd Hochschulz, Fabian Meyn
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Abbildung 3.5.: Das TORF-Komponentenmodell [SES 08a, S. 33]

 /

Um mit seiner Umwelt, also dem Soccer Server, zu kommunizieren, stellt dieser
dem Agenten eine Reihe von simplen Aktionen zur Verfügung. Möchte ein Agent
eine Aktion ausführen, so muss er dies dem Server in Form einer S-Expression
mitteilen. Primitive Skills kapseln diese Ausdrücke, so dass sie besser zu handhaben
sind. Dabei stellen die primitiven Skills nur die Aktionen dar, die direkt zum Server
gesendet werden können, siehe Abschnitt 3.1.5.
Weiterhin existieren komplexe Skills, welche die Funktionalität der primitiven Skills
auf einer höheren Abstraktionsebene bereit stellen. Solche komplexen Skills ermöglichen es, höherwertige Aufgaben zu lösen als z. B. primitives Drehen. Dies wird
erreicht, indem die komplexen Skills eine Menge von weiteren Skills (komplex oder
primitiv) verketten. So ist es bspw. möglich mit dem komplexen Skill Go2Pos durch
die Angabe einer Koordinate zu einer bestimmten Position auf dem Spielfeld zu
laufen. Durch diese Kapselung von mehreren primitiven Dash und TurnBody-Skills
ist der Agent einfacher zu steuern.
Durch die erste TORF-Projektgruppe wurden bereits eine Vielzahl von benötigten
Skills identifiziert und implementiert. Dieser Abschnitt der Analyse des bestehenden
Systems befasst sich daher mit diesen bereits vorhandenen Skills. Da die Verbesserung
bestehender Skills Inhalt unserer Arbeit ist, werden an dieser Stelle die bestehenden
Skills untersucht, um Verbesserungspotentiale zu identifizieren.

3.2.1.1 Die primitiven Skills
Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
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Die primitiven Skills kapseln, wie bereits erwähnt, nur die atomaren Aktionen
des Servers. Im Folgenden sind die vorhandenen primitiven Skills aufgeführt und
erläutert.

Dash und TurnBody
Die Skills Dash und TurnBody wurden als primitive Skills implementiert und kapseln
die Befehle Dash und TurnBody, die direkt an den Soccer Server gesendet werden.

Kick
Per Kick-Skill wird der Ball, sofern er sich innerhalb der kickable_margin des Spielers befindet, mit einem bestimmten Winkel und einer bestimmten Kraft geschossen.
Auch hier kapselt der Skill nur den Serverbefehl.

TurnHead und ChangeView
Die Skills TurnHead und ChangeView dienen dazu, das Sichtfeld und die Sichtqualität
des Agenten zu verändern.

Catch
Dieser Befehl lässt den Torwart den Ball fangen, wenn dieser sich in der catchable_area befindet. Dies ist eine weitere Kapselung von S-Expressions.

Move
Der Move-Skill setzt den Agenten direkt zu einer Position auf dem Spielfeld. Er kann
nur vor Anpfiff des Spiels benutzt werden und dient dazu, die Spieler auf dem
Spielfeld gemäß der Aufstellung zu verteilen. Eine Ausnahme ist die Positionierung
des Torwarts nach einem erfolgreichen Aufnehmen des Balles. In diesem Fall ist es
ihm standardmäßig möglich, sich zwei Mal umzusetzen um so den Ball unbedrängt
weiterspielen zu können.

AttentionTo und Say
Diese Skills sind zwar implementiert, werden aber aktuell nicht verwendet. Der Skill
AttentionTo kapselt die S-Expression, die einen Spieler dazu veranlasst, Nachrichten
nur von einzelnen Mitspieler zu empfangen. Say kapselt die S-Expression, die benutzt

wird, um anderen Spielern Nachrichten zukommen zu lassen.
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3.2.1.2 Bewegungs- und Kick-Skills
Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
Die komplexen Bewegungs- und Kick-Skills sind zurzeit hierarchisch implementiert.
Der FollowPath-Skill ermöglicht es dem Agenten, sich auf einem Pfad zu bewegen,
der aus einer Liste von Wegpunkten besteht. Der Go2Pos-Skill soll eine „intelligente
Bewegung“ zu einem Punkt auf dem Spielfeld ermöglichen und nutzt nach einer
Berechnungsphase den FollowPath-Skill um die Bewegung selbst durchzuführen.
Eine intelligente Bewegung inklusive Kollisionserkennung konnte von der ersten
TORF-Projektgruppe allerdings nicht mehr implementiert werden.
Intercept ist ein weiterer komplexer Bewegungs-Skill, der auf Go2Pos aufbaut. In

diesem Skill versucht der Agent, die Position des Balles zu ermitteln und ihn dann
abzufangen. Weiterhin existiert ein Dribble-Skill, der mit Hilfe der primitiven Skills
Dash und Kick den Ball nahe am Spieler dribbelt. Er ist mit Reinforcement-Learning
implementiert und wird in Abschnitt 5.7 genauer beschrieben.
Zu guter Letzt gibt es den Kick2Pos-Skill, der einen Intercept-Skill ausführen
sollte. Im Quellcode ist es allerdings derzeit auskommentiert und direkt mit einem
Go2Pos an die Position des Balls ersetzt. Dieser ruft einen FollowPath-Skill auf, der
mit primitiven Dash- und TurnBody-Befehlen die Bewegung des Agenten umsetzt.
Diese Hierarchie von Skills weist einige spezielle Eigenschaften auf: Durch die
Nutzung der gleichen Grundlagenskills in einer Vielzahl von anderen Skills, wie es
zum Beispiel bei FollowPath der Fall ist, weisen alle Bewegungsskills Eigenschaften
von FollowPath auf. Auf diese Weise können Eigenschaften einfacherer Skills von
komplexeren Skills, die diese aufrufen, übernommen werden. Zum Beispiel kommuniziert FollowPath als einziger Skill aus der Hierarchie mit dem Stamina-Modell
des Weltmodells und verhindert eine Überanstrengung des Agenten. Durch die Propagation von komplexeren zu weniger komplexen Skills können so alle Skills das
Stamina-Modell nutzen, die in ihrer Aufrufshierarchie FollowPath verwenden.
Im Folgenden werden die verschiedenen Bewegungs- und Kick-Skills genauer
analysiert und ihre Implementierung mit den Anforderungen verglichen, die die erste
TORF-Projektgruppe zur Implementierung dieser Skills entwickelt und formuliert
hat. Auf diese Weise sollen Verbesserungspotentiale gegenüber den Anforderungen
der ersten Projektgruppe ermittelt werden.

FollowPath
FollowPath benutzt die primitiven Turn- und Dash-Skills, um die Bewegung des

Agenten auf dem Spielfeld zu steuern. Von den Details der Bewegung kann durch
die Benutzung dieses Skills abstrahiert werden, weil FollowPath in der Lage ist, eine
Liste von Wegpunkten abzuarbeiten. Der FollowPath-Skill arbeitet, wie erwähnt, mit
dem Stamina-Modell des TORF-Systems zusammen und führt keine Dash-Befehle
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aus, die die Stamina des Agenten unter einen bestimmten Wert senken würden.
Name

FollowPath

Beschreibung
Parameter

Der Spieler soll eine Reihe von Wegpunkten ablaufen
• Eine Liste von Wegpunkten
• Die Endgeschwindigkeit am letzten Wegpunkt
• Die maximale Distanz, innerhalb derer ein Wegpunkt als erreicht gilt
• Der maximal erlaubte Abweichungs-Winkel. Bei Überschreitung des
Winkels wird der Agent gedreht

Anmerkungen
Abbruchbedingungen
Unterskills
Implementierungsart
bestehend
Qualitätskriterien

FollowPath beachtet das Staminamodell des Spielers und führt keine DashSkills aus, die die Stamina unter einen bestimmten Wert senken
Die primitiven Skills Dash und Turn
FollowPath wurde von Hand erstellt

1. Geschwindigkeit der Fortbewegung
2. Beachtung des Staminamodells
3. Zielgenauigkeit
Bewertung der Implementierung

1. Die Beachtung des Staminamodells ist bereits ausreichend, hat aber
noch Verbesserungspotential. Die Nutzung der Ausdauer könnte so
vorausgeplant werden, dass sie zum Reset durch Halbzeit oder Spielende aufgebraucht ist.
2. Der Skill kann vom Planer jederzeit abgebrochen werden. Dadurch
müssen lange Wege nicht zu ende gelaufen werden, falls sich die
dynamische Welt inzwischen geändert hat.

Mängel

Das Stamina-Modell ist sehr einfach gehalten, reicht aber aus.

Go2Pos
Go2Pos soll eine Wegfindung durchführen und eine daraus resultierende Liste an
Wegpunkten von einem FollowPath-Skill ablaufen lassen. Bisher existiert allerdings
kein Wegfindungs-Algorithmus, so dass der dem Go2Pos-Skill übergebene Zielpunkt
einfach als einziger Punkt dieser Wegpunktliste direkt an FollowPath übergeben
wird. Go2Pos enthält somit selbst gar keine Logik.
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Name

Go2Pos

Beschreibung

Der Spieler führt eine Wegfindung durch und übergibt die aus dieser Wegfindung ermittelten Punkte als Liste an einen FollowPath-Skill, der sie abläuft
Die Zielposition
FollowPath
Go2Pos wurde von Hand erstellt

Parameter
Abbruchbedingungen
Unterskills
Implementierungsart
bestehend
Qualitätskriterien

1. Umgehen von Hindernissen
2. Kürze des berechneten Pfades
3. Berechnungsgeschwindigkeit
Bewertung der Implementierung
Mängel

Zur Zeit wird einfach der Zielpunkt an einen FollowPath-Skill übergeben.
Go2Pos fügt dem keine weitere Funktionalität hinzu
Hat keine eigene Funktionalität, umgeht keine Hindernisse

Intercept
Der Intercept-Skill realisiert die Bewegung des Agenten zum Ball. Eine grafische
Darstellung des Ablaufs befindet sich in Abbildung 3.6. Dabei wird zunächst im
Weltmodell die Position des Balls erfragt und, falls der Ball im Weltmodell mit einem
ausreichenden Belief vorhanden ist, ein Go2Pos-Skill aufgerufen. Dieser Go2Pos-Skill
bekommt als Zielpunkt einen berechneten Abfangpunkt übergeben.
Die maximale Entfernung des Abfangpunkts zum Ball wird beim Aufruf des
Intercept-Skills festgelegt. Sollte im Weltmodell der Ball nicht gefunden werden,
versucht der Agent mittels Aufruf eines FindObject-Skills den Ball zu finden. Wird
der Ball nun nicht gefunden, wird der Intercept-Skill abgebrochen. Ansonsten
erfolgt der Lauf zum Ball mittels Go2Pos. Ist der Agent innerhalb der angegebenen
Höchstdistanz zum Ball angekommen, wird der Intercept-Skill erfolgreich beendet.
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Abbildung 3.6.: Ablauf des Intercept-Skills [SES+ 08a, S. 128]

Name

Intercept

Beschreibung

Der Spieler läuft zum Ball und versucht, ihm so nahe zu kommen, das er
Ball in seiner kickable_margin ist
Die maximale Entfernung des Abfangpunkts zum Ball (Vorausberechnung
der Ballbewegung)
Sollte der Ball nicht per FindObject gefunden werden können
FindObject (Ball), Go2Pos
Intercept wurde von Hand erstellt

Parameter
Abbruchbedingungen
Unterskills
Implementierungsart
bestehend
Qualitätskriterien

1. Genauigkeit des interpolierten Zielpunkts
2. Zeit, bis der Ball unter „Kontrolle“ gebracht wurde
3. Wie gut kommt der Skill mit sich ändernden Ballrichtungen klar
Bewertung der Implementierung
Mängel
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Der Agent überprüft beim Laufen nicht, ob er immer noch auf den Ball zuhält.
Wenn die Ballposition sich währenddessen ändert, läuft er zum falschen
Punkt.
Der Skill reagiert nicht auf sich ändernde Ballrichtungen
Statt Intercept wird Go2Pos benutzt
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Kick2Pos
Dieser Skill ist der letzte und abstrakteste in der Hierarchie der Lauf- und Kick-Skills.
Abbildung 3.7 gibt einen Überblick über dessen Aktivität. Ein Aufruf von Kick2Pos
sollte einen Intercept-Skill aufrufen. Im Quellcode ist der Intercept-Skill allerdings derzeit auskommentiert und direkt mit einem Go2Pos an die Position des Balls
ersetzt. Ist dieser Skill erfolgreich, befindet sich der Agent in der kickable_margin um
den Ball und schießt ihn anschließend durch Aufruf eines Kick-Skills zur gewünschten Position. Es ist einstellbar, ob der Ball an dieser Position zur Ruhe kommen oder
mit beliebig hoher Geschwindigkeit weiter rollen soll (reglementiert durch die vom
Server vorgegebene Höchstgeschwindigkeit).

<<structured>>
prepare kick

ball
visible?

no

yes
ball in
range?

findObjectSkill(OBJ_BALL)
yes

no

yes

Additional skills
will only be called
if multistep is
enabled.

successful?

interceptSkill(void)
yes

successful?
failed

GetWMStatus

- ball position
- ball velocity
- own position
- own velocity
- bodydirection

calculate kick
angle

calculate kick
power

execute kick

Multiple
combinations of
kick and dash
commands

Abbildung 3.7.: Aktivitätsdiagramm für den Kick2Pos-Skill [SES+ 08a, S. 122]
Der Kick2Pos-Skill kann derzeit häufig verwendet werden, weil der Agent in jeder
Situation zum Ball rennen und schießen wird.
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Name

Kick2Pos

Beschreibung
Parameter
Abbruchbedingungen

Der Spieler schießt den Ball zu einer angegebenen Position
Zielposition, zu der der Ball geschossen werden soll
Intercept-Skill schlägt fehl, weil die Position des Balls nicht ermittelt werden konnte
FindObject, Intercept, Kick, Dash
Kick2Pos wurde von Hand erstellt

Unterskills
Implementierungsart
bestehend
Qualitätskriterien

1. Wie genau landet der Ball am Zielpunkt?
2. Wieviel Stamina wird im Verhältnis zur Schussweite verbraucht?
Bewertung der Implementierung
Mängel

Der Skill erfüllt seine Anforderungen.
-

3.2.1.3 Weitere Skills
Timo Scheffler
Neben den Bewegungs- und Kick-Skills gibt es noch weitere komplexe Skills, die
auf den primitiven Skills aufbauen und für den Agenten wichtig sind. Auf diese soll
nun weiter eingegangen werden.

FindObject
Der FindObject-Skill versucht, die Position eines Objekts auf dem Spielfeld zu
erkennen. Um möglichst viele Sichtinformationen zugleich zu erhalten, wird der
Sichtwinkel auf das Maximum gestellt und die gewünschte Informationsqualität
hoch eingestellt. Solange die Position des Objekts nicht bekannt ist, dreht der Agent
seinen Kopf nach links und rechts und dreht sich schließlich um, so dass er den
Bereich hinter sich nach dem Objekt absuchen kann. Der Skill wird unter anderem
vom Intercept-Skill verwendet, um die Position des Balls in Erfahrung zu bringen
und ihn dann abfangen zu können.

LookAround
Dieser Skill dient der Erfassung des Spielgeschehens und erneuert die Informationen
im Weltmodell. Da das Spielgeschehen nahe am Ball von besonderem Interesse ist,
wird der Spieler zunächst zum Ball gedreht. Wie auch schon beim FindObject-Skill
wird der Sichtwinkel auf das Maximum gestellt und der Kopf nach links und rechts
gedreht. Der Spieler wird allerdings nicht umgedreht, damit die Ausrichtung seines
Körpers nicht verändert wird.
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DoPositioning
Wenn der Spieler gerade nicht am Ball ist, soll er sich strategisch günstig positionieren
um gut anspielbar zu sein oder aber den Raum zu decken. Der DoPositioning-Skill
versucht dies durch ein primitives Verhalten zu lösen. So werden zwei Positionen pro
Spieler aus Konfigurationsdateien geladen und je nach Spielsituation die offensive
oder defensive Position verwendet. Der Spieler läuft beim Ausführen des Skills per
Go2Pos-Skill an die entsprechende Position und verschafft sich mit LookAround einen
Überblick über die Spielsituation aus seiner neuen Position.
Dieses einfache Verhalten birgt allerdings die Gefahr, dass schnell zwischen den
beiden Positionen gewechselt wird und der Agent seine Ausdauer sehr schnell
verbraucht. Dies kommt zustande, da der Ballbesitz oftmals schneller wechselt als
der Agent braucht um von einer der beiden Positionen in die andere zu gelangen.

Passen
Die beiden Skills DoPass und ReceivePass waren dafür vorgesehen, zwischen zwei
Spielern einen Pass zu ermöglichen. Dazu sollten die Spieler sich eigentlich über
die ComPonent absprechen und sich dann zupassen. Da die ComPonent allerdings
nicht funktionsfähig war, wurde das Passen nicht fertig gestellt. Der DoPass-Skill
enthält keinerlei Aktionen und der ReceivePass-Skill ist derzeit ein Alias für den
Intercept-Skill. Mehr zu unserer Planung des Passens befindet sich in Abschnitt
5.4.

Hilfs-Skills
Es existieren drei weitere Skills im System: TurnHeadComplex, Teleport2Pos und
DoKickOffFormation. TurnHeadComplex kapselt den TurnHead-Skill, der den Kopf
des Spielers lediglich bis zu 90° mit einem Aufruf drehen kann. Soll der Kopf nun
von ganz links nach ganz rechts gedreht werden, wird der TurnHeadComplex-Skill
dies durch mehrfache Aufrufe des TurnHead-Skills versuchen.
Der Teleport2Pos-Skill kapselt den Move-Skill und stellt damit einen komplexen
Skill bereit, der den Spieler an eine Position setzen kann. Dies kann nur vor Anpfiff
und nach einem Tor stattfinden, um die Spieler auf ihre jeweiligen Positionen auf
dem Feld zu setzen.
Der Skill DoKickOffFormation verwendet den Teleport2Pos-Skill und setzt den
Spieler vor jedem Anstoß an seine jeweilige Position. Er arbeitet mit den gleichen
Daten wie der DoPositioning-Skill.
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Torwart-Skills
Schließlich gibt es noch einige Skills, die nur für den Torwart relevant sind. Es
existieren bisher zwei Implementierungen eines Torwarts: der einfache Torwart als
ersten Prototyp und den Torwart, der auf einem Bayes-Netz basiert und über diese
KI-Technik gesteuert wird. Der einfache Torwart ist im Goalie-Skill gekapselt, so
dass der Planer für den Torwart-Agenten zu Anfang einmal den Skill aufruft und
dieser Skill bis zum Ende des Spiels ausgeführt wird. Der ProbabilisticGoalieSkill kapselt den Torwart, der auf einem Bayes-Netz basiert. Dieser wurde von der
vorigen Projektgruppe in der TORF-Mannschaft verwendet.
3.2.2. MessageBroker

Johannes Diemke, Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
Der MessageBroker ist für die Verteilung der vom Server eingehenden MessageObjekte zuständig. Jede Nachricht besitzt dabei einen Typ, wie z. B. SeeMessage
oder HearMessage. Komponenten, für die spezielle Nachrichtentypen relevant sind,
können sich für diese bei dem MessageBroker registrieren und werden fortan über
neu eingehende Nachrichten diesen Typs informiert. Konkret wird dies umgesetzt,
indem Objekte, die Nachrichten empfangen sollen, das MessageBrokerListenerInterface implementieren und sich dann beim MessageBroker für einen oder alle
Nachrichtentypen registrieren. Der Speicher der erstellten Nachrichtenobjekte wird
dabei über einen GarbageCollector verwaltet, der mit Hilfe eines Referenzzählers
feststellt, ob eine Nachricht noch benötigt wird oder nicht. Nicht mehr benötigte
Objekte werden automatisch gelöscht.
In Abbildung 3.8 ist der interne Ablauf des MessageBrokers zu sehen. Die vom
Server eingehenden Nachrichten in Form von S-Expressions werden von der UDPKomponente empfangen und daraufhin vom Parser in eine interne Repräsentation
umgewandelt [SES+ 08a]. Diese Message-Objekte werden dann an die jeweils registrierten Komponenten verteilt.
3.2.3. WorldModel

Johannes Diemke, Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
Mit der WorldModel-Komponente verwaltet ein Agent das Wissen über seine Umwelt. Dies ist nötig, da die Informationen des Soccer Servers weder vollständig noch
genau sind (siehe Abschnitt 3.1). Zusätzlich muss das Weltmodell nicht nur den
Ist-Zustand der Arbeitsumgebung kennen sondern auch Dynamikwissen besitzen,
anhand dessen sich das Verhalten von transient nicht beobachtbaren Objekten abschätzen lässt. Weicht das Weltmodell zu sehr von der tatsächlichen Arbeitsumgebung des
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<<Object>>
<<Thread>>

MessageBroker
<<Method>>
run

UDP::recvMsg

char[] msg

collectGarbage
<<Object>>

Parser
Parser::parse

Message message

<<Method>>
parse

BroadcastMessage

<<Object>>

UDP
<<Method>>
recvMsg

<<Method>>
sendMsg

Abbildung 3.8.: Ablauf des MessageBroker

Agenten ab, so werden falsche Entscheidungen getroffen. Daher muss die Arbeitsumgebung des Agenten im Weltmodell möglichst korrekt abgebildet werden. Es müssen
insbesondere Strategien gefunden werden, die es ermöglichen aus den verrauschten Sensordaten des RoboCup Soccer Simulators möglichst exakte Schätzungen der
tatsächlichen Werte zu erhalten [SES+ 08a].
Grundlegende Anforderungen an das Weltmodell sind das Erfassen der eigenen Position sowie die Erfassung der anderen Spieler und des Balls. Dazu wurden zunächst die unterschiedlichen Entitäten (Spieler, Spielfeld, Ball usw.) des
Weltmodells als Klassen modelliert. Die Instanzen dieser Entitäten im Weltmodell
müssen ständig anhand der vom Simulator übermittelten Informationen über die
wahrgenommene Umgebung aktualisiert werden. Daher meldet sich zunächst ein
MessageBrokerListener für alle relevanten Nachrichten bei dem MessageBroker
an. Dieser MessageBrokerListener teilt sich mit dem Weltmodell eine Warteschlange mit Message-Objekten, so dass diese vom Weltmodell verarbeitet werden können.
Das Weltmodell modelliert sowohl statische als auch dynamische Objekte. Zu
den statischen Objekten gehören bspw. Flaggen, anhand derer die eigene Position
lokalisiert werden kann. Diese sind entlang der Spielfeldbegrenzung aufgestellt. Dynamische Objekte sind die Spieler und der Ball. Diese unterliegen einer Veränderung
und lassen sich durch eine gerichtete Geschwindigkeit und eine Position beschreiben.
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Abbildung 3.9.: Ideale und verrauschte Entfernungsangaben vom Server [SES+ 08b, S.
32]
Aufgrund dessen sind gewisse Voraussagen über die Positionen der Objekte möglich,
welche den Sichtbereich eines Agenten verlassen. So können auch Informationen
über nicht wahrnehmbare Objekte angeboten werden. Weiterhin werden von dem
Weltmodell Spielinformationen, wie der Punktestand oder die Spielphase erfasst.
Andere Komponenten können dabei über eine Fassade Zustände des Weltmodells
elegant abfragen.
Die Bestimmung der eigenen Position geschieht anhand der Winkel und Entfernungen der für den Spieler sichtbaren Flaggen. Da Flaggen statische Objekte sind,
können aus ihnen Rückschlüsse über die eigene Position gezogen werden. Dabei wird
zwischen zwei Fällen unterschieden. Im ersten Fall ist genau eine Flagge sichtbar
während im zweiten Fall mindestens zwei Flaggen sichtbar sein müssen. Die so
erhaltenen Positionen sind aufgrund der verrauschten Sensordaten des RoboCup
Soccer Simulators verfälscht. Die Entfernungen zu statischen sowie dynamischen
Objekten werden vom Simulator, wie Abbildung 3.9 verdeutlicht, mit einem Entfernungsrauschen versehen.
Um den Einfluss der Verfälschung zu verringern, werden im Fall von mindestens
zwei Flaggen möglichst viele unterschiedliche Flaggenpaare zusammengestellt, um
aus diesen mehrere Positions-Samples zu bestimmen. Um jetzt eine möglichst exakte
Schätzung der tatsächlichen Positionen zu erhalten, werden diese Positions-Samples
durch das [sic] Kalman-Filter geglättet. Sieht der Agent gar keine Flagge, so wird die
aktuelle Position rein über die Dynamik des Kalman-Filters bestimmt. Die genaue
Positionsberechnung kann dem Abschlussbericht der TORF Projektgruppe aus dem
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Abbildung 3.10.: Die grafische Darstellung des Weltmodells [SES+ 08a, S. 73]
Jahr 2008 [SES+ 08a, S. 42ff] entnommen werden.
Speziell für Debugging-Zwecke wurde eine grafische Darstellung der im Weltmodell abgebildeten Informationen entwickelt. Diese Darstellung ist in Abbildung
3.10 zu sehen. Damit lässt sich in Echtzeit die Genauigkeit der vom Weltmodell
erfassten Informationen mit denen der tatsächlich simulierten Arbeitsumgebung des
RoboCup Simulators vergleichen. So ist es möglich, schnell große Abweichungen
zwischen diesen zu erkennen. Es hat sich während der Entwicklung gezeigt, dass eine
grafische Darstellung ein einfaches und effektives Hilfsmittel ist, Fehlinterpretationen
frühzeitig zu identifizieren.
Zur Positionierung der Objekte besitzt das Weltmodell ein Koordinatensystem.
Dieses Koordinatensystem ist äquivalent zu der Soccer Server Spezifikation. Eine
Änderung allerdings besteht darin, dass das Koordinatensystem gedreht wird, wenn
die Spielfeldseite gewechselt wird. Dies hat den Vorteil, dass von der Spielrichtung
abstrahiert wird. Alle Komponenten, die mit den Daten des Weltmodells arbeiten,
benutzen die transformierten Positionen.
3.2.4. Planner

Johannes Diemke, Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
Die Planner-Komponente stellt das Gehirn eines Agenten dar. Sie ist für die
Entscheidungsfindung auf hoher Abstraktionsebene zuständig. D. h. sie bestimmt
die Taktik des Spielers und die Aktionen, die ausgeführt werden sollen. Im TORF
System wird hierzu ein hierarchischer Planer verwendet, welcher mit einem Stack
aus Tasks arbeitet. Es existieren zwei Arten von Tasks:
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Database
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Abbildung 3.11.: Planerinteraktion mit Weltmodell und Planerdatenbank [SES+ 08a, S.
81]
• Ein primitiver Task kapselt einen komplexen Skill. Dies ist nötig, da der Planer
keine Skills direkt ausführen kann (siehe auch 3.2.1.2).
• Ein komplexer Task lässt sich in weitere Subtasks aufteilen. Ein Subtask kann
entweder wieder ein komplexer oder ein primitiver Task sein.
Dieser Stack ist in Abbildung 3.11 zu sehen. Der komplexe Task play soccer wurde
in mehrere weitere Tasks aufgeteilt. Der Planer trifft Entscheidungen nur anhand der
obersten Task und kann ausschließlich primitive Tasks direkt ausführen. Aus diesem
Grund werden komplexe Tasks expandiert. Dies geschieht mit der Hilfe von Methods,
welche beschreiben, wie ein komplexer Task expandiert werden soll. Zu einer Method
gehören die Subtasks der Zerlegung, die Vorbedingungen und Invarianten. Liegt
ein komplexer Task auf dem Stack, werden die Vorbedingungen der zugehörigen
Methods ausgewertet und somit eine gültige Method ausgewählt, mit welcher der
komplexe Task in seine Subtasks zerlegt wird. Diese Zerlegung ist solange gültig,
wie die Invarianten der Method erfüllt sind. Falls eine Invariante verletzt wird, wird
der dazugehörige Task abgebrochen, vom Stack entfernt und der Planer plant erneut.
Das Wissen des Planers wird in der Planerdatenbank gespeichert. Die Datenbank
speichert alle Tasks und Methods in einer Baumstruktur. Als Informationsquelle für
den Planer dient das Weltmodell. Die Vorbedingungen und Invarianten bestehen aus
Literalen, die in Abschnitt 3.2.4.1 beschrieben sind. Über diese Literale findet der
Zugriff auf das Weltmodell statt.
Das interne Vorgehen des Planers teilt sich, wie in Abbildung 3.12 zu sehen ist, in
drei Phasen auf:
• Phase 1 plan. In der Planphase werden komplexe Tasks in deren Subtasks
zerlegt, bis ein primitiver Task auf dem Stack liegt. Liegt bereits ein primitiver
Task auf dem Stack, wird diese Phase übersprungen.
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<<Object>>
<<Thread>>

Planner
<<Method>>
run
enter
mutexPlanner

[!isRunning() || mPlanStack->empty()]

plan

mutexPlanner
wait for
(5) conditionRunning

execute
failedTask
step

exit
mutexPlanner

Abbildung 3.12.: Ablauf des Planer

• Phase 2 execute. Solange primitive Tasks auf dem Stack liegen, werden diese
ausgeführt. Wenn ein Task abgeschlossen ist, d. h. der dazugehörige komplexe
Skill fertig ist, wird dieser vom Stack entfernt. Wird eine Invariante verletzt,
während ein Task ausgeführt wird, wird die Ausführung abgebrochen und der
fehlgeschlagene Task an Phase 3 übermittelt.
• Phase 3 step. Diese Phase ist für das Aufräumen von fehlgeschlagenen bzw.
abgeschlossenen Tasks zuständig. Dazu wird der Task inklusive aller Subtasks
vom Stack geräumt, sodass wieder ein gültiger Plan auf dem Stack liegt. Nun
kann in Phase 1 erneut ein Plan aufgebaut werden.
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass niemals der gesamte Plan in expandierter
Form auf dem Stack liegen muss, sondern nur eine derzeit interessante und gültige
Teilzerlegung des Gesamtplans. Wird nun zu einem Zeitpunkt eine Invariante verletzt,
so muss nur der nicht mehr gültige Teilplan entfernt werden.
In Abbildung 3.13 ist ein Ausschnitt aus der Planerdatenbank mit Tasks und
Methods zu sehen. Der komplexe Task normalPlayOff kann durch drei verschiedene Methods expandiert werden. Ist z. B. der Agent am Ball, was durch das Literal MeOnBall der Vorbedingung spezifiziert ist, wird der komplexe Task in den
Task kickToGoal expandiert. Dieser primitive Task ist für die Ausführung des
Kick2PosSkills zuständig. Er wird solange ausgeführt wie die Invariante MeOnBall

zutrifft.
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Abbildung 3.13.: Ausschnitt aus der Planerdatenbank

3.2.4.1 Literale
Einleitung: Walerij Gluchow, Johannes Diemke
Alle Literale: Johannes Diemke, Sascha Hornauer
Während des Planungsvorgangs findet die Auswahl von möglichen Zerlegungen
mithilfe der sogenannten Literale statt, da die Aktionen der Agenten bestimmten
Vorbedingungen unterliegen, die gelten müssen, um angewendet werden zu können.
Bei den Literalen handelt es sich somit um eine Abstraktionsschicht zwischen den
Informationen des Weltmodells und den Komponenten (z. B. dem Planer), die diese
Informationen benötigen.
Ein Literal ist dabei eine boolesche Eigenschaft, die einen Zustand den das
Weltmodell vorhält abbildet. Ein Beispiel ist das in Abbildung 3.14 dargestellte
isAgentInRange Literal: befindet sich ein Agent, laut Weltmodellinformationen, in
einem bestimmten Bereich, so liefert dieses Literal den Wert wahr. Falls der Agent
sich nicht in diesem Bereich befindet, so wird falsch zurückgeliefert.
Durch konjunktive bzw. disjunktive Verkettung von Literalen werden die oben
genannten Vorbedingungen formuliert. Die Angabe von Vorbedingungen und Invarianten durch verknüpfte Literale ist besonders für den Planer unerlässlich, um
mögliche Zerlegungen zu bestimmen. Literale sind zudem in diesem Kontext die
gebräuchliche Art der Spezifikation.
Alle Literale leiten von einer abstrakten Basisklasse Literal ab, die eine Methode
check() mit booleschem Rückgabewert enthält. In dieser Methode werden die für
das jeweilige Literal notwendigen Anfragen an das Weltmodell gestellt und der Wahrheitswert zum Zeitpunkt des Aufrufs ermittelt. Literale können parametrisiert sein,
wie im Fall von AgentHasBall. Dieses Literal muss unter Angabe eines konkreten
Agenten instanziiert werden [SES+ 08c].
Im Folgenden soll ein Überblick über die bereits implementierten Literale gegeben
werden. Zu diesem Zweck wird jedes Literale zunächst textuell beschrieben. Wei-
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terhin wird die Beschreibung eines jeden Literals durch die Tabelle der benötigten
Parameter, deren Definitionsbereich und Bedeutung ergänzt, so dass dieser Abschnitt
auch als Referenz zur Nutzung der Literale dienen kann. Falls sinnvoll, wird die
Funktionsweise einiger Literale und deren Parameter durch Grafiken veranschaulicht.

IsAgentInRange
Mit diesem Literal kann überprüft werden, ob sich einer der anderen Agenten
in einem Bereich aufhält, der durch zwei Winkel und zwei Entfernungsangaben
aufgespannt wird. Diese müssen als Grad zwischen 0◦ und 360◦ , bzw. in Spielfeldkoordinaten als Parameter an das Literal übergeben werden. Der so ausgewählte
Bereich ist in Abbildung 3.14 zu sehen. Soll in dem gesamten Bereich um den Agenten gesucht werden, können zwei gleiche Winkel übergeben werden. Die Angabe
von zwei gleichen Entfernungen ist allerdings nicht vorgesehen. Es ist außerdem
möglich nach einem bestimmten Agenten zu suchen oder die Suche auf ein Team
einzuschränken. Der Agent, der dieses Literal instanziiert, betrachtet sich selbst stets
als außerhalb der Reichweite.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

i_agentNr

{0,1,2,. . . ,11}

i_agentTeam

OWN, OPPONENT

i_angleFrom,
i_angleTo

{0,1,2,. . . ,360}

f_distMin, f_distMax

R, R+

f_belief

]0,0.75]

Wird als Agentennummer 0 übergeben wird nach
einem beliebigen Agenten gesucht, ansonsten nach
dem Agenten mit der in agentNr übergebenen
Rückennummer.
Gibt an ob nach eigenen oder gegnerischen Spielern
gesucht wird. Ohne Angabe werden beide Teams
nacheinander durchsucht.
Der Suchbereich in Grad. Die Angabe muss in der
Reihenfolge entgegen des Uhrzeigersinns geschehen,
relativ zur Nulllinie. Die Nulllinie ist hierbei eine vom
Mittelpunkt des Agenten relative Linie, die in Richtung
der gegnerischen Hälfte zeigt. Sind beide Angaben
gleich wird in jedem Winkel um den Agenten gesucht.
Die minimale bzw. maximale Entfernung die ein
gesuchter Agent hat. Hierbei muss distMin zwingend
größer sein als distMax.
Die Belief-Stärke, mit der angegeben wird ab welchem
Belief-Wert andere Agenten nicht länger als sichtbar
angezeigt werden. Ein Wert über 0.75 zeigt alle
Agenten an.

Tabelle 3.2.: IsAgentInRange
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Abbildung 3.14.: IsAgentInRange–Literal [SES+ 08a, S. 100]
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GoalieInCatchArea
Das GoalieInCatchArea-Literal soll feststellen, ob der Torwart in einem bestimmten
Bereich vor dem Tor ist. Dazu fragt es die Koordinaten des OBJ_MYSELF aus dem
Weltmodell ab und überprüft ob diese im Torbereich liegen. Die Koordinaten des
Torbereichs werden im Code definiert und können nicht über Parameter angegeben
werden. Dieses Literal ist in der ersten Projektgruppe offenbar nicht eingesetzt
worden, es handelt sich um ein Codefragment. Die Koordinaten des Agenten, der
auf dieses Literal zugreift, werden überprüft. Dies bedeutet, dass dieses Literal
nur sinnvoll true oder false angeben kann, wenn es vom Torwart aufgerufen wird.
Es kann zwar generell auch für andere Agenten aufgerufen werden, der Name
„GoalieInCatchArea“ legt jedoch nahe, dass hier ausschließlich überprüft werden
sollte ob der Torwart im Torbereich ist.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_belief

R+ \{0}

Belief-Stärke der Position des Agenten, ab der das
Literal eine Auswertung vornimmt. Ist die Position des
Agenten zu unsicher, wird false zurückgegeben.

Tabelle 3.3.: GoalieInCatchArea

IsObjectAtPos
Mit IsObjectAtPos kann für einen Agenten oder den Ball überprüft werden, ob er
sich an einer bestimmten Position auf dem Spielfeld befindet, wobei eine gewisse
Abweichung als Toleranz eingestellt werden kann.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

objType
i_agentTeam

OBJ_BALL,
OBJ_PLAYER
OWN, OPPONENT

i_agentUnum
f_x, f_y

{1, 2, . . . , 11}
R+ \{0}, R+ \{0}

f_r

R+ \{0}

f_belief

R+ \{0}

Gibt an, ob nach einem Ball oder einem Agenten
gesucht wird.
Wenn nach einem Agenten gesucht wird, kann
übergeben werden, ob dieser aus dem eigenen oder
gegnerischen Team stammt.
Die Rückennummer des gesuchten Agenten.
Kartesische Koordinaten, die einen Punkt auf dem
Spielfeld angeben.
Die Distanz vom übergebenen Punkt, in der Objekte
ausgewertet werden.
Belief-Stärke die Objekte mindestens haben müssen
um vom Literal betrachtet zu werden.

Tabelle 3.4.: IsObjectAtPos
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IsObjectVisible
Das Literal überprüft, ob ein Spieler oder der Ball einen Mindestbelief-Stärke aufweist.
Für den eigenen Spieler gibt das Literal dabei immer true zurück.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

objType

Gibt an, ob Ball oder Agent betrachtet wird.

i_agentTeam

OBJ_BALL,
OBJ_PLAYER
OWN,OPPONENT

agentUnum
f_belief

{1,2,. . . ,11}
R+ \{0}

Wenn ein Agenten betrachtet wird, kann übergeben
werden ob dieser aus dem eigenen oder gegnerischen
Team stammt.
Die Rückennummer des Agenten.
Belief-Stärke die Objekte mindestens haben müssen
um vom Literal betrachtet zu werden.

Tabelle 3.5.: IsObjectVisible

IsOffensiveAtKickOff
Es wird überprüft, ob die Mannschaft eine offensive oder defensive Aufstellung
einnehmen soll. Dieses hängt nur davon ab, ob die eigene Mannschaft Anstoß hat
oder nicht. Es existieren keine Parameter die übergeben werden können. Das Literal
überprüft die Seite, auf der die Spieler stehen, da die eigene Mannschaft immer
einen Anstoß von links ausführt. Dies funktioniert weil für den Agenten durch
eine Abstraktion (siehe Abschnitt 3.2.3) die eigene Hälfte immer wie die linke Seite
aussieht.

IsOffside
Gibt für einen Punkt auf dem Spielfeld zurück, ob dieser jenseits der Abseitslinie
zwischen Agent und Tor liegt. Das Literal gibt nur true zurück wenn ein Agent
aus der eigenen Mannschaft zuletzt einen Ballkontakt hatte. Außerdem können nur
Punkte betrachtet werden, die innerhalb eines Radius um den Ball liegen.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_x,f_y

R+ \{0},R+ \{0}

Kartesische Koordinaten, die einen Punkt auf dem
Spielfeld angeben, der vom Ball maximal um einen
Wert entfernt ist der als OFFSIDE_ACTIVE_AREA_SIZE
im Soccer Server festgelegt wurde.

Tabelle 3.6.: IsOffside
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IsOrderedTask
Dieses Literal wird ohne Parameter aufgerufen. Es gibt true zurück wenn der Planer
des Agenten einen Befehl über eine Say-Nachricht erhalten hat und nun den Befehl
hat, eine bestimmte Aktion auszuführen. Es ist so möglich, im Planer zwischen
befohlenen und nicht befohlenen Aktionen zu unterscheiden. Dies hatte für die erste
TORF-PG bei der Modellierung der Datenbank sowie auch bei der Einplanung der
Tasks Vorteile.

IsPlayModeLiteral

Mit diesem Literal wird geprüft ob sich das Spiel in einem bestimmten Spielmodus befindet. Dazu wird dem Literal als i_playMode Parameter der zu prüfende
Spielmodus übergeben. Bei dem Spielmodus handelt es sich um ein Element des
Aufzählungstyps WmPlayMode. Das Literal identifiziert über die WmFacade des
Weltmodells den aktuellen Spielmodus und vergleicht diesen mit dem übergebenen.
Stimmen beide überein, so wird das Literal zu wahr ausgewertet.
Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

i_playMode

{0.0f, . . . , 49.0f}

Spielmodus in Form eines Elements des
Aufzählungstyps WmPlayMode.

Tabelle 3.7.: IsPlayModeLiteral

IsTeamOnBall

Dieses Literal prüft ob das eigene Team in Ballbesitz ist. Um dies in Erfahrung zu
bringen wird zunächst anhand des Spielmodus geprüft ob ein Ballbesitz überhaupt
in Frage kommt. Befindet sich das Spiel im FREE_KICK_WE Spielmodus so wird
das Literal zu wahr ausgewertet. Ist die Information des Ballbesitzes nicht aus dem
aktuellen Spielmodus ableitbar so wird zunächst geprüft ob der Spieler selbst in
Ballbesitz ist. Sollte sich herausstellen, dass der eigene Spieler nicht in Ballbesitz ist,
so werden über die WmFacade weitere Prüfungen vollzogen. Dabei wird jeweils der
angegebene Belief berücksichtigt.
Intern wird die Prüfung des Ballbesitzes durchgeführt, indem diese für alle Spieler
vollzogen wird. Nach Definition ist eine Mannschaft solange in Ballbesitz bis ein
Gegenspieler erstmals am Ball ist.
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Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_belief

[0.0f, 1.0f]

b_ignoreMeOnBall

{0.0f, 1.0f}

Die Wahrscheinlichkeit mit welcher das Team in
Ballbesitz sein muss damit das Literal zu wahr
ausgewertet wird.
Dieses Flag gibt an ob das Literal auch zu wahr
ausgewertet werden soll falls der Spieler selbst in
Ballbesitz ist. Intern wird dazu das meOnBall Literal
genutzt.

Tabelle 3.8.: IsTeamOnBall

LastOnBall

Dieses Literal dient der Vermeidung von FREE_KICK_FAULT Situationen indem
geprüft wird ob der Agent selbst zuletzt in Ballbesitz war.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_belief

[0.0f, 1.0f]

Die Wahrscheinlichkeit mit welcher der Spieler als
letzter in Ballbesitz gewesen sein muss damit das
Literal zu wahr ausgewertet wird.

Tabelle 3.9.: LastOnBall

MeOnBall

Das MeOnBall Literal prüft ob der eigene Spieler in Ballbesitz ist. Ballbesitz ist in
diesem Fall so definiert, dass sich der Ball in dem durch kickable_margin beschriebenen
Bereich um den Agenten befinden muss.

Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_belief

[0.0f, 1.0f]

Die Wahrscheinlichkeit mit welcher der Spieler in
Ballbesitz sein muss damit das Literal zu wahr
ausgewertet wird.

Tabelle 3.10.: MeOnBall
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NearestToBall

Das NearestToBall Literal gibt darüber Auskunft ob sich der Spieler bzgl. der
Spieler der eigenen Mannschaft am nahesten zum Ball befindet.
Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_belief

[0.0f, 1.0f]

f_tolerance

[0.0f, 50.0f]

Die Wahrscheinlichkeit mit welcher sich der Spieler
am nahesten zum Ball befinden muss damit das
Literal zu wahr ausgewertet wird.
Die Toleranz ist ein Schwellwert der vermeiden soll,
dass dieses Literal für keinen Spieler zu wahr
ausgewertet wird. Mit ihm ist es möglich, dass das
Literal im Zweifel auch für mehr als einen Spieler zu
wahr ausgewertet wird.

Tabelle 3.11.: NearestToBall

NearestToPosition

Dieses Literal prüft ob sich der Spieler bzgl. der Spieler der eigenen Mannschaft
am nahesten zu der spezifizierten Position befindet.
Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

f_belief

[0.0f, 1.0f]

f_x

[FIELD_MIN_X,
FIELD_MAX_X]
[FIELD_MIN_Y,
FIELD_MAX_Y]

Die Wahrscheinlichkeit mit welcher sich der Spieler
am nahesten zu der spezifizierten Position befinden
muss damit das Literal zu wahr ausgewertet wird.
Die x-Koordinate der zu prüfenden Position.

f_y

Die y-Koordinate der zu prüfenden Position.

Tabelle 3.12.: Parameter des NearestToPosition Literals

3.2.4.2 Torf Strategy Tool
Sascha Hornauer
Um das Verhalten des in Abschnitt 3.2.4 beschriebenen Planers zu steuern, existiert
eine Planerdatenbank im XML-Format, in der angegeben ist, welche Tasks existieren
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und wie diese zerlegt werden können. Ebenfalls können Skills mit ihren entsprechenden Parametern den Tasks zugewiesen werden. Um diese Planerdatenbank verwalten
zu können, ist es sinnvoll ein Werkzeug zu benutzen, dass die baumartige Struktur
der Planerdatenbank visualisiert und es erlaubt, an beliebigen Stellen Tasks zu bearbeiten oder zu verändern. Von der alten Projektgruppe wurde das XML-Format
gewählt, in der Hoffnung, dass die Daten auch ohne ein Werkzeug gelesen werden
können. Dies stellte sich allerdings als sehr schwierig heraus, da alle Elemente das Ergebnis einer Boost-Serialisierung sind und somit viele Meta-Informationen enthalten
[SES+ 08a, S. 235ff].

Anbindung über Java und C++
Die Tasks und deren Zerlegungen müssen dem Planer im Agenten durch die Klasse
PlannerDBManager zugeführt werden, das Tool zur Bearbeitung der Planerdatenbank ist allerdings in Java implementiert. Dadurch entsteht das Problem, dass das
Format der Tasks dem Bearbeitungstool bekannt sein muss. Dies händisch aus den
XML-Dateien auszulesen, ist wegen der komplizierten Boost-Serialisierung schwer
möglich. Es gab in der ersten Projektgruppe die Designentscheidung, das Format der
Tasks nicht manuell in das TST zu implementieren, sondern eine direkte Anbindung
zu schaffen, so dass Änderungen automatisch im TST berücksichtigt werden. Infolgedessen wurde über JNI und SWIG die Anbindung an den Sourcecode realisiert, so
dass das Format aus der Klasse PlannerDBManager ausgelesen werden kann.

Komplexe und primitive Tasks
Neue Tasks können mit Invarianten und Vorbedingungen in die Baumstruktur eingepflegt werden. Dabei können komplexe Tasks immer weiter gekapselt werden,
bis sie auf der niedrigsten Ebene nur noch primitive Tasks besitzen, die wiederum
Skills enthalten. Den Skills können Parameter übergeben werden. Auf diese Weise
wurde z. B. der Torschuss realisiert, indem der Task kick2Goal mit den Koordinaten
des Tores den einfachen Skill kick2Pos ausführt. In Abbildung 3.15 ist die Bedienoberfläche dargestellt. Darin ist die hierarchische Baumstruktur zu sehen, in der das
übergeordnete Ziel playSoccer bis zum Skill DoPositioning expandiert ist.
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Abbildung 3.15.: Die Oberfläche des TST

Probleme
Es existieren an verschiedenen Stellen Nullpointer-Exceptions. Diese Exceptions
werden zwar nicht abgefangen, jedoch im Programm als Dialog angezeigt. Es ist
dann in vielen Fällen möglich, normal weiter zu arbeiten, da trotz der Exception die
Aktion, die zu dieser führte, normal funktioniert. Gelegentlich ist ein Neustart des
TST nötig, wenn das TST nicht in der Lage ist nach einer Änderung, und infolgedessen
aufgetretener Exception, die Datenbank korrekt aktualisiert anzuzeigen.

Ausblick
Die vielen Quellen für Abstürze, sowie die von vielen Exceptions begleitete Handhabung, behindern das Bearbeiten der Literale deutlich. Außerdem existieren durch
die Kombination verschiedener Programmiersprachen Fehler, die bereits das Kompilieren und Starten zu einer wochenlangen Fehlersuche machen. So werden vom
g++–Compiler durch dessen Optimierung wichtige Zeilen im autogenerierten SwigCode entfernt, die dann ein Laden der erstellten Datenbanken unmöglich macht.
Die Lösung in dieser Projektgruppe war, das TST ohne Optimierungen zu kompilieren, was allerdings dazu führte, dass nicht länger die selben Einstellungen für die

45

Anforderungsdefinition

Analyse des Agenten

Compilierung des TST’s und für den Rest des Projekts benutzt werden.
In unserer Projektgruppe sehen wir den Schwerpunkt in anderen Aspekten der
TORF-Implementierung, so dass wir davon absehen, dass TST zu verbessern. Es
wurde außerdem diskutiert, den Planer gegen eine andere Implementierung auszutauschen. Dies hätte eventuell zur Folge gehabt, dass die gesamte Planerdatenbank
ausgetauscht werden müsste gegen eine neue, die dann nicht mit dem TST kompatibel wäre. Aufgrund der Unwägbarkeiten auf diesem Weg wurde, sobald das
TST funktionierte, beschlossen damit zu arbeiten. Es wird nicht als wahrscheinlich
angesehen, zu einem späteren Zeitpunkt in unserer Entwicklung das TST in unserer
Projektgruppe ersetzen zu müssen. Stattdessen soll die Funktionalität des Planers
und des TSTs durch neue, intelligente Literale verbessert werden. Literale sind, da sie
grundsätzliche logische oder mathematische Überlegungen repräsentieren, auf verschiedenste Planer und Werkzeuge übertragbar und daher für uns eine Möglichkeit,
mit ihrer Erforschung einen großen Beitrag für unsere und zukünftige Projektgruppen zu leisten, ohne andere Implementierungen in der Zukunft auszuschließen oder
zu erschweren.
Der von den ursprünglichen Entwicklern angegebene Grund für die Java - C++
Kombination war einzig und alleine die Geschwindigkeit, mit der eine GUI entwickelt
werden kann. Wären wir nicht in der Lage gewesen, alle Fehler schnell genug zu
beseitigen, hätten wir ein eigenes TST in QT oder GTK implementiert. Es wird
zukünftigen Projektgruppen dringend empfohlen, diesen Weg zu beschreiten um
eine Software mit höherer Qualität zu erstellen.

3.2.4.3 Analyse Planer
Walerij Gluchow
Der Planer ist eine zentrale Komponente des Spieler-Agenten, welche den Entscheidungsfindungsprozess umsetzt und so für die Festlegung der Strategie und das
Starten geeigneter Skills zuständig ist.
Der aktuell verwendete Planer ist ein hierarchischer Taskplaner, da er die Planfindung durch Zerlegung betreibt. Komplexe Aufgaben werden zur Vereinfachung
in mehrere, weniger komplexe Teilprobleme unterteilt. Dabei läuft in jedem Spieler–
Agenten eine eigene Instanz des Planers — somit kann jeder Spieler–Agent unter
Betrachtung der aktuellen Situation selbstständige Entscheidungen treffen. Damit
der Planer Entscheidungen treffen kann, muss er mit anderen Komponenten kommunizieren. Der Aufbau und die Funktionsweise des verwendeten Planers wird im
Abschnitt 3.2.4 genauer erläutert.
Über die ComPonent sollten Strategien bzw. koordinierte Handlungsabläufe mehrerer Spieler (Taktiken) synchronisiert werden. Dabei sollten Nachrichten versandt
werden, die bestimmte taktische Aktionen ankündigen. Im Übrigen wird die Rate, mit
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der Nachrichten empfangen werden können, durch den Server gedrosselt. Dies stellt
eine große Herausforderung an eine effektive Kommunikation dar. Die ComPonent
wurde von der vorherigen Projektgruppe nicht vollständig implementiert und ist
somit nicht ohne Weiteres einsatzfähig.
Wegen der unvollständigen Implementierung und weitreichender Einschränkungen
im Kommunikationsmodell des Soccer Servers (Einzelheiten in Abschnitt 6.1) wurde
entschieden, die taktische Synchronisation der Spieler über die ComPonent nicht
weiterzuentwickeln.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass für die Synchronisation von Handlungsabläufen
der Ansatz der Planerkennung verwendet werden kann. Die Planerkennung stellt einen
Ansatz zur Koordination dar, „...wenn eine einzige Aktion (oder eine kurze Aktionsfolge)
ausreichend ist, um einen gemeinsamen Plan eindeutig zu erkennen“ [RN04].
Mit Hilfe von entsprechenden Literalen und einer erweiterten Planerdatenbank
wäre ein Planer somit in der Lage, die Koordination der Handlungsabläufe von
Spieler–Agenten durchzuführen. Eine weiterführende Überlegung wäre das Erkennen von gegnerischen Strategien. Diese Ansätze werden im Rahmen der aktuellen
Projektgruppe nicht weiter verfolgt — für die Zukunft sollten diese jedoch noch
näher untersucht und gegebenenfalls implementiert werden (siehe auch [ZH03]).

3.2.4.4 Analyse der Taktik
Timo Scheffler
In diesem Abschnitt wird die bisherige Taktik unserer TORF-Mannschaft beschrieben und erkennbare Mängel in der Strategie aufgezeigt. Taktische Entscheidungen
werden vom Planer für jeden Agenten einzeln gefällt und anhand der Planerdatenbank ausgewählt. Zusätzlich existieren Konfigurationsdateien, in denen die jeweiligen
Aufstellungen für die Mannschaft enthalten sind. Diese sind unterteilt in eine offensive und eine defensive Positionierung.

Verhalten des Spielers
Die Taktik unserer Mannschaft unterscheidet zwischen einer offensiven und einer
defensiven Spielweise. Die offensive Spielweise wird gewählt, wenn die eigene Mannschaft im Ballbesitz ist oder wenn sie Anstoß hat. Sollte die gegnerische Mannschaft
am Ball sein oder Anstoß haben, wird die defensive Spielweise gewählt.
In der Offensive verhält sich ein Spieler unserer Mannschaft nach einem sehr
einfachen Muster. Sollte er nicht selbst in Ballbesitz sein, dem Ball aber von allen
Mitspielern am nächsten sein, so wird er per Intercept-Skill versuchen, in Ballbesitz
zu gelangen. Wenn er das schafft, wird er auf das Tor der gegnerischen Mannschaft
schießen. Hat einer der Mitspieler den Ball, wird der Spieler sich per Go2Pos-Skill zu
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einer Position bewegen, die seiner Position in der offensiven Aufstellung entspricht.
Wenn die eigene Mannschaft in der Defensive ist, entscheidet sich der Spieler
wieder danach, ob er innerhalb seiner Mannschaft dem Ball am nächsten ist. Sollte das
der Fall sein, so wird der Intercept-Skill ausgeführt um in Ballbesitz zu gelangen.
Die eigene Mannschaft ist daraufhin in der Offensive und agiert wie oben beschrieben.
Ist der Spieler nicht am dichtesten von allen Mitspielern am Ball, positioniert er sich
anhand der defensiven Aufstellung und wartet auf den Ball.

Unvollständige Strategie
Das oben beschriebene Verhalten erlaubt im Wesentlichen nur eine sehr einfache
Verhaltensweise. Jeder Spieler versucht — sofern er dem Ball am nächsten ist — zum
Ball zu gelangen und ihn auf das gegnerische Tor zu schießen. Ist ein Spieler gerade
nicht der nächste zum Ball, stellt er sich wieder an seine vorgegebene Position und
wartet.
Der Spieler kann nur auf das gegnerische Tor schießen. Derzeit ist keinerlei Zusammenspiel innerhalb der eigenen Mannschaft möglich, es finden keine Pässe statt. Vor
dem Schuss auf das gegnerische Tor wird auch nicht überprüft, ob der Weg dorthin
überhaupt frei ist oder ob der Ball dabei von einem gegnerischen Spieler abgefangen
werden könnte.
Es gibt verschiedene Spielmodi, die der Soccer Server setzen kann. Normalerweise
ist der Spielmodus play_on, was soviel bedeutet, wie „normales Spiel“ (mehr Details
zum Soccer Server in Abschnitt 3.1). Wenn allerdings z. B. ein Freistoß stattfinden
soll, wird der entsprechende Spielmodus gesetzt. Der Spieler reagiert darauf und
führt einen Freistoß aus.
Unser Spieler hat eine Behandlung für diese Situationen, so dass er theoretisch in
der Lage ist, auf solche Situationen zu reagieren. Die vorgesehene Reaktion bei einem
Freistoß ist derzeit ein Schuss in eine von vier vordefinierten Richtungen, die vorher
auf die Anwesenheit eines Mitspielers geprüft wurde. Praktisch passiert allerdings
fast nichts, da diese Schüsse mit viel zu geringer Schusskraft ausgeführt werden.
Wenn ein Spieler nicht auf eine Situation reagiert, wird nach einem Timeout der Ball
anders platziert und die gegnerische Mannschaft bekommt Anstoß.
Während einiger Spiele der bisherigen Mannschaft sind Abseits-Situationen entstanden, da der Spieler diese nicht aktiv verhindert. Es ist allerdings möglich, dem
Spieler ein Verhalten einzubauen, in dem es gar nicht erst zu einer Abseits-Situation
kommen kann. Dazu berechnet der Spieler selbst die Grenze, bis zu der er maximal
auf die gegnerische Seite gehen darf ohne im Abseits zu stehen und bewegt sich nie
über diese Grenze hinaus.
Schließlich ist der Torwart in der aktuellen TORF-Mannschaft ineffektiv. In den
beobachteten Spielen hat er kaum einen Ball gehalten und reagiert sehr träge, wenn
ein Ball sich auf das Tor bewegt. Wenn der Torwart so schwach ist, ist es um so
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wichtiger, dass der Rest der Mannschaft den Ball gar nicht erst in Tornähe lässt und
eine starke Verteidigung aufbaut. Bisher ist das nicht der Fall, in Zukunft könnte sich
das aber ändern.
3.2.5. SkillManager

Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
Der SkillManager ist für die Verwaltung der zu sendenden komplexen Skills
verantwortlich. Er stellt das Bindeglied zwischen Planer und Generator dar. Der
Planer übergibt dem SkillManager einen komplexen Skill, damit dieser vom Agenten ausgeführt wird. Dabei wird nicht auf die zeitlichen Bedingungen des Soccer
Servers geachtet. Diese Zeitfenster zu beachten ist Aufgabe des Generators (siehe
Abschnitt 3.2.6).
Abbildung 3.16 zeigt den internen Ablauf der Komponente. Wenn der Planner
primitive Tasks, welche auf seinem Planstack liegen, ausführen will, so ruft er deren
runskill() Methode auf. Diese veranlasst zunächst per killSkill() Methode des
SkillManagers die Löschung einer gegebenenfalls gerade ausgeführten primitiven
Task. In dem Fall initiiert der SkillManager die Leerung der Befehls-Queue des
Generators und die Löschung des komplexen Skills, welcher daraufhin selbstständig
seine Subtasks löscht. Daraufhin meldet der Task sich per manage() Methode beim
SkillManager zur Ausführung an. Ist die Generator Komponente zur Ausführung
bereit, so wird nun der komplexe Skill der primitiven Task ausgeführt und zwar so
lange, bis sie entweder fertig ist, sich selbst abgebrochen hat oder durch den Planer
abgebrochen wurde. Der Planer bricht einen Task und somit den zugehörigen Skill,
ab, wenn eine Invariante im Planstack ungültig geworden ist. In allen drei Fällen
wird das Ergebnis ausgewertet. So können andere Komponenten den Status des
aktiven bzw. beendeten Skills abfragen und dem entsprechende Aktionen ausführen.
Abschließend bringt der SkillManager sich wieder in einen Zustand, in dem er
weitere Skills ausführen kann. Solange dem SkillManager kein Skill übergeben wird,
wartet dieser auf neue Eingaben.
3.2.6. Generator

Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
Die Generator-Komponente ist letztendlich für das Versenden der Skills zuständig. Dafür besitzt der Generator eine Warteschlange von primitiven Skills, die zu
senden sind. Diese wird von den komplexen Skills gefüllt, die vom SkillManager
ausgeführt werden. Der Generator nutzt die UDP Komponente, um die zu den Skills
gehörenden S-Expressions an den Soccer Server zu versenden. Die Skills werden vom
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<<Object>>
<<Thread>>
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enter
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managerMutex
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Generator::setS
killKilled

exit
stateVarsMutex

enter
stateVarsMutex

[this->terminationType == KILLED]
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Abbildung 3.16.: Ablauf des SkillManager
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SkillManager nicht direkt versendet, da diese Komponente nicht auf die zeitlichen

Bedingungen des Soccer Servers achtet.
Wie in Kapitel 3.1.5 beschrieben ist, sind die unterschiedlichen Skills in verschiedene
Prioritäten unterteilt. Die verschiedenen Skills dürfen unterschiedlich oft pro Zyklus
versendet werden. Im Agenten selbst werden diese Vorgaben des Soccer Servers
auf die Prioritäten A, B, C und D abgebildet. So kann pro Serverzyklus nur ein
Skill der Kategorie A ausgeführt werden, wohingegen es möglich ist, mehrere Skills
des Typs C auszuführen. Der Generator achtet auf diese Bedingungen, indem für
jede der Prioritäten eine eigene Warteschlange existiert. Die von dem SkillManager
eingehenden Skills werden sofort in die zugehörige Warteschlange eingeordnet.
In Abbildung 3.17 ist zu sehen, wie der zeitliche Ablauf des Generators geplant
war. Zuerst sollten Nachrichten bearbeitet werden, die für die Spielerkommunikation
zuständig sind (att und CM Nachrichten). Da die Kommunikation nicht funktionsfähig implementiert ist, kann dieser Schritt ignoriert werden. Die Pause in der Länge
eines rcv_step Schrittes existiert, um sicher zu gehen, dass erst eine Nachricht beim
Server ankommt, bevor die Nächste gesendet wird. In den Schritten, in denen die
Basic-Skills (BS) gesendet werden, werden diese ihrer Priorität nach abgearbeitet. Zu
sehen ist auch, dass geplant war, die ersten 60 ms die Sendepriorität zugunsten der
Kommunikation anders zu gestalten. Außerdem wurde ein safety interval vor
dem Ende eines Zyklus eingeführt, damit gesendete Nachrichten in jedem Fall in
dem aktuellen Zyklus beim Server ankommen [SES+ 08a, S. 155f].
priorized with
act > com

60

80

att, com & act data
t2

... CM

rcv_step

... BS

rcv_step

CM

rcv_step

rcv_step

t1

att

100
safety
interval

0

... BS

rcv_step

priorized with
att > com > act

...

Abbildung 3.17.: Alter Ablauf des Generators. Mit CM werden Kommunikationsnachrichten, mit BS Aktionsnachrichten und mit att AttentionTo-Skills abgekürzt
[SES+ 08a, S. 156]
Die Abbildung 3.18 beschreibt den Funktionsablauf des Generators. Äquivalent
zu den anderen Komponenten läuft der Generator als eigener Thread im System.
Zuerst wird die Verbindung zum Soccer Server etabliert. Dabei wird der Teamname,
die Versionsnummer und der Typ des Agenten übermittelt. Darauf folgt die Initialisie-
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rung des GenWatchDog. Diese Komponente ist für die zeitlichen Rahmenbedingungen
zuständig und wird in Abschnitt 3.2.6.1 genauer erläutert. In der Bearbeitungsschleife
wird zuerst geprüft, ob ein Skill abgebrochen wurde. Ist dies der Fall, so werden die
Skill-Warteschlangen geleert, damit keine weiteren Befehle gesendet werden, die zu
dem abgebrochenen Skill gehören. Zusätzlich wird den anderen Komponenten mittels
der generatorReadyCondition mitgeteilt, dass der Generator mit dem Leeren der
Warteschlange fertig ist. Wenn erkannt wird, dass im aktuellen Bearbeitungszyklus
die Zeit nicht ausreicht, um weitere Skills zu senden, wird auf den Start des nächsten
Zyklus gewartet und von neuem begonnen. Reicht die Zeit zum Senden eines Befehls,
wird sichergestellt, dass mindestens ein Skill in den Warteschlangen vorhanden ist.
Dieser wird anhand der Skillprioritäten ausgewählt und an den Server gesendet.
Über eine SkillFeedback Klasse wird dem Weltmodell mitgeteilt, was für ein Skill
gesendet wurde, damit bspw. der Staminawert des Agenten erneuert werden kann.
Zudem wird über die childFinished() Methode der Skills der zugehörige komplexe
Skill informiert, dass der primitive Skill ausgeführt wurde. Dies ist notwendig, um
festzustellen, wann ein komplexer Skill vollständig ausgeführt wurde. Nun beginnt
der Generator erneut.

3.2.6.1 GenWatchDog
Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
Die GenWatchDog-Komponente dient als Hilfsklasse für den Generator und ist
eine Informationsquelle dafür, wann ein neuer Serverzyklus beginnt und wie viel Zeit
in dem aktuellen Zyklus bereits vergangen ist. So kann der Generator die zeitlichen
Bedingungen für das Versenden von Skills einfacher handhaben.
Abbildung 3.19 zeigt den Ablauf des GenWatchDog. Anhand des SENSE_BODY_SIGNALs wird erkannt, wann ein neuer Serverzyklus beginnt, da dieses Signal zu Beginn eines jeden Zyklus gesendet wird. Abschließend wird dem Generator mitgeteilt,
dass ein neuer Zyklus begonnen hat und dieser notwendige Aufräumarbeiten erledigen kann. Daraufhin wartet der GenWatchDog erneut auf das SENSE_BODY_SIGNAL.

3.3. Trainer und Coach
Johannes Diemke
Wie in Abschnitt 3.1 bereits beschrieben, sind Trainer und Coach zwei besondere
Agenten, welche das Spiel der eigentlichen Spieler beeinflussen können. Der Trainer
überwacht Trainingssituationen und ermöglicht den Agenten so das „Lernen“ von
Skills. Der Coach kommt im eigentlichen Spiel zum Einsatz und kann taktische
Kommandos an die Spieler senden.
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Abbildung 3.18.: Ablauf des Generator
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Abbildung 3.19.: Ablauf des GenWatchDog
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Abbildung 3.20.: Die Grobarchitektur des Trainers nach einer Sternarchitektur
[SES+ 08a, S. 176]
Da sich der Trainer und der Coach nur durch ihr Verhalten während eines Spiels
bzw. Trainings unterscheiden ansonsten aber architektonisch gleichen, sind sie als
eine einzige Applikation implementiert. Das Trainerprogramm kann sich bei dem
RoboCup Soccer Simulator als Trainer oder Coach anmelden. Gemeinsam haben beide
die Art und Weise wie sie mit dem RoboCup Soccer Simulator kommunizieren, ein
gemeinsames Weltmodell der für sie vollständig beobachtbaren Umgebung sowie ein
spezielles Kommunikationsprotokoll zur Kommunikation mit den Spieler-Agenten
[SES+ 08a]. Abbildung 3.20 zeigt die Grobarchitektur des Trainers.
Wie der Abbildung zu entnehmen ist, stellt der Trainer das Zentrum einer Sternarchitektur dar. Zum einen können sich bei ihm verschiedene Spieler-Agenten, genannt
„Trainees“ anmelden, zum anderen aber auch Lerntechniken (KI-Module) über welche
die angemeldeten Spieler-Agenten trainiert werden sollen. Weiterhin ist der Trainer
mit dem RoboCup Soccer Simulator verbunden. Von diesem erhält er unverfälschte
Umgebungsdaten und kann direkt Einfluss auf die Simulation nehmen, um gezielt
Trainingssituationen hervorzurufen. Am Training unbeteiligte Spieler-Agenten sind
lediglich am Simulations-Server angemeldet. Eine wichtige Eigenschaft ist die Austauschbarkeit von Lerntechniken. Abbildung 3.21 zeigt das Komponentenmodell des
Trainers und des Coaches.
Diesem ist zu entnehmen, dass beide dem Aufbau eines Spieler-Agenten ähneln.
Beide besitzen einen MessageBroker, ein Weltmodell sowie einen Controller. Der
MessageBroker ist für die Kommunikation mit dem RoboCup Soccer Simulator
zuständig. Das Weltmodell ist für die Verwaltung der vollständig beobachtbaren Umgebung zuständig. Von besonderer Bedeutung ist die Controller-Komponente. Sie
initialisiert und verwaltet die anderen Komponenten und implementiert das Verhalten von Trainer und Coach. Der Trainer erweitert diese gemeinsamen Komponenten
um eine spezielle Lerntechnik-Komponente mit welcher die Spieler trainiert werden
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Abbildung 3.21.: Komponentenmodell des Trainers und des Coaches [SES+ 08a, S.
177]

können. Weiterhin ist der Abbildung zu entnehmen, dass auch die Spieler-Agenten
eine Komponente für die entsprechende Lerntechnik implementieren müssen, über
die der Trainer direkt Einfluss auf den Planvorgang des Spielers nehmen kann um so
bspw. gewisse Trainingssituationen gezielt zu wiederholen [SES+ 08a].
Zur Durchführung eines Trainings verbindet sich der Trainer zunächst über den
MessageBroker zum RoboCup Soccer Simulator. Danach initialisiert er die gewünsch-

te Lerntechnik und wartet bis sich für die entsprechende Lernart und Technik ausreichend viele Spieler registriert haben. Das Training läuft so ab, dass zunächst
Instruktionen an die teilnehmenden Spieler-Agenten gesendet werden. Der Trainer beobachtet während des Trainings die Spieler und deren Verhalten. Am Ende
einer Trainingsrunde empfängt dieser dann die von den Spieler-Agenten gesammelten Daten und wertet diese anhand seiner eigenen unverfälschten Daten aus.
Aufgrund dieser Ergebnisse können anschließend in weiteren Trainingsrunden neue
Instruktionen erzeugt werden. Sobald ein Training beendet wurde werden die so
erhaltenen Daten gesichert. Die in einem Training an die Spieler-Agenten gesendeten Instruktionen sind dabei abhängig von der konkret verwendeten Lerntechnik.
Weiterhin ist der Trainer in der Lage im XML-Format gespeicherte Spielsituationen
zu Trainingszwecken zu laden und Spieler und Ball entsprechend zu positionieren
[SES+ 08a].
Die Aufgabe des Coaches ist momentan einzig und allein die Vergabe der Spielertypen. Der RoboCup Soccer Simulator weist den Spieler-Agenten standardmäßig einen
von 18 zufälligen generierten Spielertypen zu. Die so zugewiesenen Spielertypen
sind allerdings i. d. R. nicht optimal auf die Rollen der Spieler zugeschnitten. Daher
hat der Coach die Möglichkeit vor Spielbeginn den Spielertypen eines jeden Spielers
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entsprechend seiner Rolle zu ändern. Es wurde ein Data-Mining durchgeführt um so
eine optimale Heuristik für die Verteilung der Spielertypen auf die verschiedenen
Rollen durchzuführen. Dazu wurde die Wahl der Spielertypen bei erfolgreichen
Mannschaften durchgeführt.

3.4. Anwendungsfälle
Jannis Stachowiak

Nachdem in den vorgehenden Abschnitten das bestehende System beschrieben
und analysiert wurde, werden in diesem Kapitel die Anwendungsfälle der ersten
TORF-Projektgruppe aufgelistet und untersucht, inwieweit sie erfüllt werden konnten. Außerdem haben wir beobachtet, wie die TORF-Mannschaft aktuell spielt und
Anwendungsfälle gefunden, die für gutes Fußballspiel zwar sehr wichtig sind, bisher
aber noch nicht beachtet wurden.
Solche neuen Fälle oder bestehende Anwendungsfälle, die nicht vollständig zufriedenstellend gelöst werden konnten, haben somit Verbesserungspotential. Für diese
Anwendungsfälle kann man in einem weiteren Entwicklungsschritt bessere Lösungen
planen und später auch implementieren. Schwierig ist dabei neben der Identifikation
dieser Verbesserungsmöglichkeiten vor allem die Auswahl der zu verbessernden
Komponenten. Das geschieht in den funktionalen Anforderungen (siehe Abschnitt
3.5). Durch die Dokumentation der Verbesserungspotentiale, insbesondere in diesem
Abschnitt, aber auch in der gesamten Anforderungsanalyse, wollen wir darüber
hinaus späteren Arbeiten die weitere Verbesserung der Mannschaft erleichtern.

3.4.1. Alte, erfüllte Anwendungsfälle

Timo Scheffler

In diesem Unterkapitel werden die Anwendungsfälle beschrieben, die im Rahmen
der vorherigen Projektgruppe bereits vollständig erfüllt wurden. Dabei wird auch
aufgelistet, welche Komponenten des Projekts beteiligt sind und mit Hilfe welcher
Skills die Anwendungsfälle implementiert wurden.
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Abbildung 3.22.: Anwendungsfalldiagramm der ersten TORF-Projektgruppe
[SES+ 08a], um neue Anforderungen erweitert
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3.4.1.1 Laufen

Name

Laufen

Beschreibung
Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

Spieler bewegt sich mit Hilfe seiner Beine fort
Spieler
—
Spieler hat ungünstige Position
Spieler nicht durch andere Spieler blockiert
1. Spieler dreht sich in die geplante Laufrichtung
2. Spieler bewegt sich laufend fort

Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Spieler hat seine Position gewechselt
Weg blockiert
Decken, Freilaufen

Der Anwendungsfall „Laufen“ wird durch den Go2Pos-Skill implementiert. Dieser
kann den Spieler zu einer gewünschten Position auf dem Spielfeld laufen lassen und
wird mehrfach innerhalb der Skill-Hierachie von weiteren Skills benutzt. Es wird
beim Laufen allerdings nicht geprüft, ob der zu laufende Weg blockiert ist.

3.4.1.2 Schießen

Name

Schießen

Beschreibung
Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

Spieler tritt gegen den Ball
Spieler
Laufen
Spieler möchte die Position des Balls ändern
Ball in Reichweite
1. Spieler positioniert sich zum Ball
2. Spieler tritt gegen den Ball

Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Ball hat die Position gewechselt
Anderer Spieler schießt vorher
—

Der Kick2Pos-Skill ermöglicht das Schießen des Balls an eine bestimmte Position. Im
konkreten Fall von Kick2Pos wird der Spieler allerdings nicht zum Ball positioniert,
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wie in der Tabelle oben beschrieben wurde. Der Ball wird direkt in die gewünschte
Richtung getreten, egal wie der Ball zum Spieler liegt. In seltenen Fällen kann das
dazu führen, dass der Spieler den Ball gegen den eigenen Körper spielt, so dass er
an ihm abprallt und nicht in die gewünschte Richtung geschossen wird.

3.4.1.3 Fangen

Name

Fangen

Beschreibung
Akteure
Includes
Auslöser

Torwart nimmt den Ball mit den Händen an
Torwart
Laufen
Torwart sieht gefährliche Situation im eigenen Strafraum
Ball im eigenen Strafraum und letzte Ballberührung
mit dem Fuß war bei einem gegnerischen Spieler

Vorbedingungen
Ablauf

1. Gegenspieler schießt
2. Torwart bringt sich in Position
3. Torwart fängt den Ball
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Torwart hat den Ball in den Händen
Geschwindigkeit des Balls ist zu hoch zum Fangen

In der Implementierung des Torwarts mit dem Bayes-Netz wurde das Fangen
berücksichtigt. Es gibt einen Knoten im Bayes-Netz, der CanCatch heißt und wahr oder
falsch sein kann. Sein Wert hängt davon ab ob der Ball im Strafraum ist, ob es sich um
einen Rückpass handelt, ob seit dem letzten Fangversuch genug Zeit verstrichen ist
und ob sich der Ball nah genug am Torwart befindet, damit er gefangen werden kann.
Innerhalb des Bayes-Netz wird der CanCatch-Knoten benutzt, um zu entscheiden,
ob der Torwart einen Ball fangen wird. Genauer wird der Torwart mit Bayes-Netz
innerhalb des Abschlussberichts der vorherigen Projektgruppe beschrieben [SES+ 08a,
S. 142].
3.4.2. Alte, unerfüllte Anwendungsfälle

Timo Scheffler
In diesem Unterkapitel werden noch nicht oder nur teilweise implementierte Anwendungsfälle aus der vergangenen Projektgruppe diskutiert. Eventuelle Schwächen
oder fehlende Aspekte bereits implementierter Anwendungsfälle werden aufgezeigt
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sowie Lösungsansätze vorgestellt. Ebenfalls wird kurz angesprochen, auf welchem
Weg unerfüllte Anwendungsfälle implementiert werden können.

3.4.2.1 Freilaufen

Name

Freilaufen

Beschreibung

Spieler soll sich von seinen Gegnern entfernen, zum
Beispiel zur Ballannahme
Spieler
Laufen
Spieler möchte einen Pass annehmen
Spieler von Gegnern gedeckt

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler schätzt die Positionen der Gegner ab
2. Spieler läuft in freien Raum
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Spieler hat keine gegnerischen Spieler in seiner
unmittelbaren Nähe
Gegner folgen dem Spieler oder kein freier Raum
vorhanden
—

Bisher läuft sich der Spieler nicht frei und beachtet auch den Fall nicht, dass
ihn jemand anspielen könnte. Für eine taktische Spielweise ist das Freilaufen ein
wichtiges Verhalten, da Pässe mit höherer Wahrscheinlichkeit auch angenommen
werden können. Es sinkt die Gefahr, den Ball während eines Passes zu verlieren, da
ein freigelaufener Spieler mehr Platz zwischen sich und den gegnerischen Spielern
hat.
Die Potentialfelder (siehe 5.2.2) stellen einen Weg dar, mit dem Regionen auf dem
Spielfeld erkannt werden können, die frei von gegnerischen Spielern sind. Der Spieler
soll sich, sofern er schlecht steht und nicht im Ballbesitz ist, freilaufen und diese
Regionen ansteuern. Der Spieler wird so sich nicht nur freilaufen, sondern auch
eine Position einnehmen, die ihn strategisch günstig positioniert, so dass er leicht
angespielt werden kann und damit er dem Team von maximalem Nutzen sein kann.
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3.4.2.2 Decken

Name

Decken

Beschreibung

Spieler bewegt sich so, dass ein Pass zu einem gegnerischen Spieler gut abgefangen werden kann
Spieler
Laufen
Ballverlust der eigenen Mannschaft
Eigene Mannschaft nicht im Ballbesitz

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler wählt bisher ungedeckten gegnerischen Spieler oder freien Raum
2. Spieler läuft so, dass gegnerische Pässe auf
den gedeckten Spieler oder in den freien
Raum leicht abgefangen werden können
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Gegner findet keine Möglichkeit zu passen oder
Pass konnte abgefangen werden
—
—

Das Decken wurde bisher nicht implementiert. Der Spieler läuft zum Ball, sofern
er innerhalb der eigenen Mannschaft der nächste zum Ball ist und das eigene Team
nicht im Ballbesitz ist. Der Spieler positioniert sich derzeit nicht strategisch zum
Blocken fremder Pässe.
Durch das geplante Freilaufen (siehe 3.4.2.1) wird der Spieler durch seine bessere
Position auf dem Spielfeld automatisch Regionen des Felds abdecken, durch die
gegnerische Spieler einen Pass schießen könnten.
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3.4.2.3 Torschuss

Name

Torschuss

Beschreibung
Akteure
Includes
Auslöser

Spieler schießt auf das Tor
Spieler
Schießen
Spieler sieht eine Möglichkeit, mit direktem Schuss
ein Tor zu erzielen
Spieler hat den Ball in Reichweite und Strecke zwischen Ball und Tor ist nicht blockiert

Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler bringt sich in Position
2. Spieler wählt einen Torbereich aus (zum Beispiel “obere linke Ecke”)
3. Spieler schießt
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Tor erzielt
Ball wird gehalten
—

Der Torschuss ist derzeit im Planer durch ein Kick2Pos auf das Tor realisiert. Im
Anwendungsfall wird gefordert, dass der Ball in eine bestimmte Ecke des Tores
geschossen werden soll. Derzeit wird immer auf die Mitte des Tores geschossen,
der Planer entscheidet sich nicht für eine Ecke. Ebenfalls wird nicht geprüft, ob die
Strecke bis zum Tor frei ist.
Anhand der Position des gegnerischen Torwarts sollte der Planer oder der Skill
entscheiden, in welche Ecke des Tores geschossen werden soll. Ob die Strecke zwischen dem Spieler und dem Zielpunkt im Tor frei ist, kann in Zukunft mittels des
clearPath-Algorithmus (siehe Abschnitt 5.4.2.3) berechnet werden.
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3.4.2.4 Freistoß

Name

Freistoß

Beschreibung

Spieler soll den Ball nach einem Foul wieder in das
Spiel bringen
Spieler
Schießen
Schiedsrichter hat ein Foul erkannt und Freistoß
gegeben
Schiedsrichter hat ein Foul erkannt und Freistoß
gegeben

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler legt den Ball am Ort des Fouls ab
2. Spieler positioniert sich
3. Spieler wählt Ziel
4. Spieler nimmt Anlauf
5. Spieler schießt
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Ball wieder im Spiel
Zeitspiel
Elfmeter

Die Situation wird derzeit nicht vom Spieler berücksichtigt. Im laufenden Spiel
wird nach einer Weile ein Timeout erzeugt, wenn die Mannschaft bei einem Freistoß
nicht reagiert. Die gegnerische Mannschaft bekommt den Ball und das Spiel geht
weiter.
Diese Situation könnte durch einen Kick2Pos gelöst werden. Als anzuspielender
Mitspieler könnte als einfachste Variante der nächste zum Spieler gewählt werden.
Alternativ kann zukünftig über die Potentialfeldmethode der Spieler mit der besten
Position gefunden werden, und über den clearPath-Algorithmus (siehe Abschnitt
5.4.2.3) berechnet werden, ob der Schuss ohne Hindernis erfolgen kann.
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3.4.2.5 Elfmeter

Name

Elfmeter

Beschreibung

Spieler schießt nach einem Foul im Strafraum direkt
vom Elfmeterpunkt auf das Tor
Spieler
Schießen
Schiedsrichter hat ein Foul im Strafraum erkannt
und auf direkten Freistoß entschieden
Schiedsrichter hat ein Foul im Strafraum erkannt
und auf direkten Freistoß entschieden

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler legt den Ball auf dem Elfmeterpunkt
ab
2. Spieler positioniert sich
3. Spieler schießt direkt auf das Tor
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Ball gehalten oder Ball im Tor oder Ball im Aus oder
Ball im Spiel
Zeitspiel
—

Der Elfmeter ist derzeit nicht berücksichtigt. Wie beim Freistoß wird derzeit ein
Timeout erzeugt und die gegnerische Mannschaft bekommt den Ball.
Wie beim Freistoß liegt der Ball unbewegt an einer Stelle und soll geschossen
werden. Vom Elfmeterpunkt wird auf das Tor geschossen, daher kann einfach der
Lösungsansatz vom Torschuss-Anwendungsfall wiederverwendet werden.
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3.4.2.6 Passen

Name

Passen

Beschreibung

Spieler spielt anderem Spieler der gleichen Mannschaft den Ball zu
Spieler
Schießen
Anderer Spieler hat bessere Position auf dem Feld
Spieler in Ballbesitz und anderer Spieler ist nicht
gedeckt

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler sieht freien Mitspieler
2. Spieler schießt Ball in Richtung des freien
Mitspielers
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Mitspieler ist in Ballbesitz
Pass wird vom Gegner abgefangen (Fehlpass)
—

Das Passen ist derzeit nicht implementiert, aber besonders wichtig für strategisches
Fußballspiel. Ohne die Möglichkeit, den Ball kontrolliert an einen Mitspieler abzugeben, ist die Taktik sehr beschränkt auf Torschüsse und das Bestreben, in Ballbesitz zu
gelangen.
Implementieren könnte man das Passen unter Zuhilfenahme der Potentialfelder.
Anhand des Feldes kann bestimmt werden, ob ein Mitspieler besser steht als der
eigene Spieler. Über den clearPath-Algorithmus (siehe Abschnitt 5.4.2.3) kann die
freie Schussbahn überprüft werden.
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3.4.2.7 Ball annehmen

Name

Ball annehmen

Beschreibung
Akteure
Includes
Auslöser

Spieler nimmt den Ball an
Spieler
Laufen
Spieler empfängt Pass oder Spieler sieht andere
Möglichkeit, in Ballbesitz zu kommen
Spieler nicht in Ballbesitz und Ball in der Nähe

Vorbedingungen
Ablauf

1. Mitspieler oder Gegenspieler schießt
2. Spieler positioniert sich
3. Spieler bringt den Ball unter seine Kontrolle
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Spieler ist in Ballbesitz
—
Fangen

Dieser Anwendungsfall ist beinahe umgesetzt, da der Spieler derzeit schon mittels
des Intercept-Skills zum Ball hin laufen kann. Der Spieler läuft allerdings nicht von
jeder Position aus zum Ball, ab einer bestimmten Entfernung erscheint dies nicht
mehr sinnvoll und der Spieler läuft sich frei.
Wird zum Spieler gepasst, so ist für ihn nicht ersichtlich, dass er Ziel eines Passes
ist. Zum Annehmen eines zugespielten Balls wäre es vermutlich förderlich, wenn der
Spieler laufend beobachtet, wo der Ball gerade ist und je nach Positionsbewertung
von ihm selbst und den Mitspielern erwartet, dass er angepasst wird. Wenn der
Spieler weiß, dass er angepasst werden soll, dann kann er bereits in die Richtung
gucken und sein Weltmodell in dem Bereich sehr aktuell halten.
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3.4.2.8 Abstoß

Name

Abstoß

Beschreibung

Der Torwart bringt aus dem Strafraum den Ball wieder ins Spiel
Torwart
Schießen
Gegnerischer Spieler hat den Ball ins Toraus gespielt
Gegnerischer Spieler hat den Ball ins Toraus gespielt

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Torwart legt den Ball im Strafraum ab
2. Torwart nimmt Anlauf
3. Torwart schießt
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Ball ist im Spiel
Zeitspiel
—

Der Torwart kann derzeit die Abstoß-Situation nicht behandeln. Die korrekte
Behandlung dieser Situation ist wichtig, da es ein Timeout gibt, wenn der Torwart
nicht reagiert. Durch dieses Timeout bekommt die gegnerische Mannschaft den Ball
sehr dicht am eigenen Tor.
Implementieren kann man eine Reaktion auf diese Situation ähnlich wie der
Freistoß, so dass der Ball zum am besten positionierten Spieler mit freier Schussbahn
gespielt wird.

3.4.3. Neue Anwendungsfälle

Sascha Hornauer, Bernd Hochschulz, Jannis Stachowiak
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3.4.3.1 Dribbeln

Name

Dribbeln

Beschreibung

Der Spieler soll den Ball nahe an seinem Körper
kontrollieren und sich mit ihm zu einer Position begeben
Spieler
Gegner umgehen
Spieler hat den Ball und will seine Position mit dem
Ball ändern
Spieler hat den Ball

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler tritt den Ball
2. Spieler läuft dem Ball hinterher
3. Wiederhole ab 1 bis Position erreicht
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Spieler ist immer noch in Ballbesitz, Position wurde
erreicht
Gegner nehmen dem Spieler den Ball ab
-

Für das offensive Spiel ist es sehr wichtig, dribbeln zu können. Dribbeln ist die
Bewegung des Agenten, wenn er in Ballbesitz ist. Es soll ein Dribble-Skill implementiert werden, der das Dribbeln ermöglicht. Dieser Skill wird aufgerufen, wenn der
Agent in der Nähe (innerhalb seiner kickable_margin) vom Ball ist. Das bedeutet, dass
der Dribble-Skill keine Bewegung zum Ball hin (etwa in Form eines Intercept-Skills)
umfasst, sondern nur den Transport des Balles an einen Ort unter Berücksichtigung
der gegnerischen Agenten umfasst.
Beim Dribbeln kommt es darauf an, den Ball zu kontrollieren, das heißt:
• Den Ball sicher zu haben, das heißt, den Ball nicht an Gegner zu verlieren
oder am Besten den Ball niemals in die kickable_margin eines gegnerischen
Agenten zu bringen.
• Schnell zu sein. Das Dribbeln sollte am Besten nicht langsamer sein als eine
normale Bewegung.
• Den Ball vor dem Agenten zu halten würde eine optimale Nutzung von KickSkills ermöglichen, da diese dann effektiver sind und Stamina sparen. Zusätzlich
ist der Agent dann in der Lage jederzeit zu schießen.
• Der Ball sollte aus jedem Winkel zum Agenten und mit einer beliebigen Anfangsgeschwindigkeit und -richtung gedribbelt werden können.
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• Besonders beim Dribbeln ist es wichtig, das Spielfeld zu überschauen und das
Weltmodell mit Information zu füllen. Weil der dribbelnde Agent in Besitz
des Balles ist, muss er besonders die gegnerischen Agenten im Auge behalten.
Deshalb sollte er während des Dribbelns den Kopf schwenken und den Blickwinkel so einstellen, dass potentielle Angreifer rechtzeitig erfasst und in die
Pfadplanung einbezogen werden könnten.

3.4.3.2 Skill automatisch lernen

Name

Skill automatisch lernen

Beschreibung

Der Trainee lernt im Trainer- und Lernframework
einen Skill
Trainee
Der Trainee wird vom Trainer gestartet
Trainer gestartet und läuft, Lernszenario initialisiert

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Die Lernumgebung wird gestartet
2. Episode beginnt
3. Agent wählt Aktionen und wird belohnt oder
bestraft, Agent speichert seine Erfahrungen.
4. Agent erreicht das Ziel oder Trainer bricht
Episode ab. Start einer neuen Episode. Abbruch, wenn genügend viele Lernepisoden
durchgeführt wurden.
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Skill wurde gelernt
-

Der Einsatz von KI-Techniken, wie unter anderem Methoden des maschinellen
Lernens , ist wesentlicher Bestandteil dieser Projektgruppe. Eine Möglichkeit für den
Einsatz von maschinellem Lernen, die bereits von der ersten TORF-Projektgruppe
verwendet wurde, ist das Erlernen eines Skills per Reinforcement Learning. Das
Lernen eines solchen Skills geschieht mittels des Trainee aus dem Trainer- und
Lernframework. Wir wollen nach Möglichkeit mehrere Skills, insbesondere Dribbeln
(siehe nächster Anwendungsfall), automatisiert über diese Umgebung lernen.
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3.4.3.3 Dribbeln automatisch lernen

Name

Dribbeln automatisch lernen

Beschreibung

Der Trainee lernt im Trainer- und Lernframework,
zu dribbeln.
Trainee
FollowPath
Der Trainee wird vom Trainer gestartet
Trainer gestartet und läuft, Lernszenario initialisiert

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Die Lernumgebung wird gestartet
2. Episode beginnt
3. Agent wählt Aktionen und wird belohnt oder
bestraft, Agent speichert seine Erfahrungen.
4. Agent erreicht das Ziel oder der Ball verlässt
die Umgebung des Agenten. Start einer neuen Episode. Abbruch, wenn genügend viele
Lernepisoden durchgeführt wurden.
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Dribbeln wurde gelernt
-

Die erste TORF-Projektgruppe hat sich bereits mit maschinellem Lernen befasst.
In dem durch diese initiale Arbeitsgruppe implementierten Lernframework wurden
dazu erste Erfahrungen mit einem per Reinforcement Learning trainierten DribbleSkill gesammelt. Diese Ansätze wurden dann von unserem Projektgruppenmitglied
Sascha Hornauer in einem individuellen Projekt zu einem funktionierenden Skill
ausgebaut [Hor09] und sollen durch uns noch weiter verbessert werden.
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3.4.3.4 Gegner umgehen (Pathfinding)

Name

Gegner umgehen

Beschreibung

Der Spieler soll sich zu einer Position begeben und
dabei Gegner umgehen
Spieler
Spieler will an eine andere Position gelangen und
dabei Gegner umgehen
-

Akteure
Includes
Auslöser
Vorbedingungen
Ablauf

1. Spieler läuft zum Zielpunkt, dabei werden
alle Gegner umgangen
Nachbedingungen
Ausnahmen
Erweiterungen

Spieler hat die Position erreicht und dabei alle Gegner umgangen
-

Besonders beim Dribbeln ist es sinnvoll, eine Pfadplanung zu verwenden, die gegnerische Spieler miteinbezieht und umgeht. Der im derzeitigen TORF-System bestehende
Go2Pos-Skill, der diese Funktionalität von der ersten PG geplant aufweisen soll, hat
dieses Feature leider noch nicht.

3.5. Funktionale Anforderungen
Fabian Meyn, Jannis Stachowiak
Funktionale Anforderungen sind die Erwartungen, die ein Softwareprodukt aus
Sicht der Auftraggeber erfüllen soll und die sich im Gegensatz zu den nichtfunktionalen Anforderungen in Form konkreter Features ausdrücken lassen. Die funktionalen
Anforderungen unserer Projektgruppe sind allesamt Erweiterungen über die Anforderungen der ersten TORF-Projektgruppe hinaus. Einige der Anforderungen der alten
Projektgruppe, wie zum Beispiel den Aufbau einer funktionierenden Kommunikation
zwischen den Spielern, wollen wir aber durch unsere Arbeit auch gar nicht erfüllen,
siehe Abschnitt 3.2. Unsere funktionalen Anforderungen sind das Ergebnis einer
eingehenden Analyse des bestehenden Systems, die in den vorhergehenden Kapiteln
der Anforderungsanalyse dokumentiert ist.
Wir haben als Projektgruppe gemeinsam entschieden, uns auf die Verbesserung des
offensiven Spiels unserer Mannschaft zu konzentrieren. Aus diesem Grund haben wir
mit defensiven Verhaltensweisen verbundenen Anforderungen eine niedrige Priorität
zugewiesen. Das führt dazu, dass von diesen Anforderungen nur einige wenige
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Abbildung 3.23.: Ein modellbasierter Reflex-Agent [RN04, S. 76]
als optionale Anforderungen in der Zielsetzung der Projektgruppe auftauchen. Die
Verbesserung der Defensive der TORF-Mannschaft stellt daher eine Herausforderung
für folgende Projektgruppen dar.
Im Folgenden werden zunächst die durch die erste Projektgruppe formulierten
Anforderungen daraufhin untersucht, ob sie erfüllt werden konnten. Dann werden
die durch diese Projektgruppe ausgearbeiteten Anforderungen vorgestellt, welche
sich in Kernanforderungen und optionale Anforderungen unterteilen lassen.

3.5.1. Funktionale Anforderungen der Projektgruppe 2007/2008

Dieser Abschnitt gibt die funktionalen Anforderungen, welche sich die Projektgruppe
aus dem Jahr 2007/2008 gestellt hat, wieder. Weiterhin wird das Erreichen der
Anforderungen überprüft und die Relevanz für die aktuelle Projektgruppe festgestellt.
Als Basis dienen die Anforderungen, welche im Abschlussbericht gestellt wurden
[SES+ 08a, S. 23]. Das Erreichen der Anforderungen durch die vorherige Projektgruppe
wurde ausführlicher in den vorhergehenden Kapiteln behandelt und wird an dieser
Stelle zusammengefasst.

3.5.1.1 Agent
Grundanforderung der alten Projektgruppe war einen Agenten zu erstellen, der
mittels S-Expressions mit dem Soccer Server kommunizieren kann und dadurch
grundsätzlich am simulierten Fußballspiel teilnehmen kann. Dieses Ziel wurde erfüllt
und stellt den größten Teil des entwickelten Systems dar. So beziehen sich viele
Kapitel wie etwa die Komponentenanalyse auf den Agenten selbst.
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Die vorherige Projektgruppe implementierte den Agenten als modellbasierten Reflex-Agenten nach der Definition durch Russell und Norvig. Dieses umfasst im
Besonderen auch die Integration eines eigenen Weltmodells im Agenten selbst, siehe
Abbildung 3.23. Dieses interne Modell repräsentiert die tatsächliche Umgebung des
Agenten und wird durch den Agenten genutzt, um Entscheidungen zu fällen. Dieses
Weltmodell wurde, wie in Abschnitt 3.2.3 erläutert, implementiert.
Ein modellbasierter Reflex-Agent hat neben einem internen Weltmodell auch eine
Entscheidungskomponente (Bedingung/Aktion-Regeln). Diese wird bei dem TORF
Agenten durch einen Planer realisiert. Insofern hat die Projektgruppe 2007/2008
ihre Anforderung, einen modellbasierten Reflex-Agenten zu implementieren, erfüllt.
Darüber hinaus hatte sich die Projektgruppe vorgenommen, dass der Agent
„...die Grundfertigkeiten Ball annehmen, Passen, Laufen und Schießen...“
besitzt [SES+ 08a, S. 25].
Von diesen Grundfertigkeiten konnte das Passen noch nicht realisiert werden. Des
Weiteren kann ein Ball zwar angenommen werden, jedoch nicht, wie geplant, auf
Zuruf des Passenden, sondern durch ein Literal. Fortbewegung auf dem Spielfeld
inklusive Orientierung über das Weltmodell ist möglich, allerdings kann der Agent
nicht dribbeln. Der Agent ist in der Lage, den Ball zu einer angegebenen Position zu
schießen.

3.5.1.2 Trainer
Die vorherige Projektgruppe hatte die Anforderungen ein Trainer-Framework zu
entwickeln, welches den Einsatz von maschinellen Methoden zum Lernen von Skills,
wie z. B. dem Dribbeln, ermöglicht.
Das Framework wurde bereits in einem individuellen Projekt [Hor09] und von
der aktuellen Projektgruppe verwendet um das Dribbeln erfolgreich maschinell zu
lernen. Insofern erfüllt der Trainer die durch die vorherige Projektgruppe gestellten
Anforderungen.

3.5.1.3 Coach
Der Coach kann während des laufenden Spiels das gesamte Spielfeld inklusive aller
Spieler und dem Ball unverfälscht sehen. Er kann von Zeit zu Zeit (standardmäßig alle
30 Sekunden) eine Nachricht an die Agenten schicken und so Einfluss auf das Spiel
nehmen. Für die Spielstärke der Mannschaft ist der Coach erst dann von Bedeutung,
wenn taktische Komponenten implementiert und genutzt werden. Dies ist aktuell
noch nicht der Fall (siehe Abschnitt 3.2.4.4), deswegen beschäftigt sich die aktuelle
Projektgruppe nicht mit dem Coach. Daher können an dieser Stelle keine Aussagen
über die Erfüllung der Anforderungen an den Coach gemacht werden.
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3.5.2. Kernanforderungen

Als Kernanforderungen bezeichnen wir diejenigen funktionalen Anforderungen,
deren Erfüllung wir als besonders wichtig erachten. Daher wollen wir alle Kernanforderungen im Rahmen dieser Projektgruppe erfüllen und geben diesen Anforderungen
klaren Vorrang vor anderen Anforderungen.

3.5.2.1 Dribbeln
Unter „Dribbeln“ verstehen wir das Laufen eines Agenten „mit Ball“. Das bedeutet,
dass der Agent mit dem Ball eine bestimmte Entfernung zurücklegt, ohne dass der
Ball einen festgelegten Radius um den Agenten verlässt. Initial war noch kein Skill
zum Dribbeln vorhanden. Zwar wurde ein Lernframework mit Trainer realisiert, der
Dribble-Skill selbst wurde aber erst von unserem Projektgruppenmitglied Sascha
Hornauer in einem individuellen Projekt realisiert [Hor09].
Basierend auf dieser Vorarbeit wollen wir diesen Skill, der zurzeit nur in der
Lernumgebung ausgeführt werden kann, in die Planerdatenbank integrieren und
während des Spiels für die Agenten einsetzbar machen. Der Dribble-Skill soll am
Ende unserer Arbeit so gut funktionieren, dass der Ball durch den Agenten sicher
und schnell geführt wird und die Ballverluste beim Dribbeln möglichst gering sind.

3.5.2.2 Pfadplanung
Besonders für das Dribbeln ist es wichtig, gegnerische und eigene Spieler umgehen
zu können. Dafür benötigt man eine Pfadplanung. Im jetzigen System sollte eine
Pfadplanung ursprünglich im Go2Pos-Skill implementiert werden, das konnte aber
aufgrund von Zeitmangel nicht mehr realisiert werden. Die Pfadplanung soll einen
kurzen, sicheren (großer Abstand zu Gegenspielern) und schnell berechneten Weg
für den Agenten planen. Dazu ist es in der dynamischen Umgebung des 2D-Soccer
nötig, auf neue Spielsituationen schnell zu reagieren.

3.5.2.3 Passen
Wie die alte Projektgruppe in der Einleitung ihres Endberichts schon richtig feststellt,
ist ohne Passspiel im Fußball keine Taktik umsetzbar. Alleinspiel ist im Allgemeinen
wenig erfolgreich. Leider beherrscht der TORF-Agent zur Zeit noch kein Passspiel.
Darum ist es eines unserer vordringlichsten Ziele, einen Pass-Skill zu implementieren.
Ein Pass muss dann natürlich auch nicht nur gespielt, sondern auch angenommen
werden. Die alte Projektgruppe hatte geplant, diese Annahme über eine Planersynchronisation zwischen Passgeber und Passempfänger zu realisieren, die vom
Passgeber per Kommunikation initiiert werden sollte. Weil im bestehenden Agenten
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keine funktionierende Implementierung zur Kommunikation bzw. Planersynchronisation existiert, verfolgen wir einen anderen Ansatz: Wenn ein Agent sich in der
Nähe des Balles befindet, soll er ihn einfach annehmen. Andere Punkte zum Passspiel
sind, dass der Pass natürlich präzise und schnell gespielt werden soll. Die Auswahl
eines geeigneten Mitspielers zum Passen ist auch sehr wichtig. Dafür ist eine Bewertungsfunktion nötig, welche als Maß für verschiedene Positionen auf dem Feld dient.
Mit ihr könnte bestimmt werden, ob ein anderer Spieler besser positioniert wäre als
der ballführende Spieler und insofern ein Pass sinnvoll.

3.5.2.4 Positionsverbesserung
Da wir ein Passspiel implementieren wollen, ist es wichtig, dass sich Agenten, die
nicht in Ballbesitz sind, in eine gute Position für einen Pass begeben. Das bedeutet
für den Agenten, sich von Gegenspielern „freizulaufen“, das heißt so weit vom
Gegenspieler entfernt zu sein, dass er einen Pass möglichst sicher empfangen kann.
Im bestehenden System positionieren sich Spieler ausschließlich auf ihrer Ausgangsposition, einem statischen Punkt auf dem Spielfeld.

3.5.2.5 Evaluationsmethoden für die Bewertung der erstellten Komponenten
Das agile Torf-Prozessmodell (siehe Abschnitt 2.2) sieht vor, am Ende eines jeden
Sprints das im Sprint Implementierte zu evaluieren. Um im Rahmen dieser Evaluation Aussagen über die Qualität der entwickelten Komponenten wie z. B. Pass,
Torschuss und Positionsverbesserung zu ermöglichen, müssen Evaluationsmethoden
entwickelt werden. Ziel dieser Methoden ist es, verschiedene Implementierungen von
z. B. Passspiel messbar und somit vergleichbar zu machen. Da im Rahmen der ersten
Projektgruppe noch keine einheitlichen Standards zur Evaluation erarbeitet wurden,
gehört diese Aufgabe zu den Anforderungen dieser Projektgruppe. Kernanforderung
ist sie deshalb, weil sorgfältige Evaluation eine Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens ist.

3.5.2.6 Planerdatenbank füllen
Ein weiteres Ziel dieser Projektgruppe ist das Füllen der Planerdatenbank, sodass
jede Spielsituation, welche durch den Soccer Server vorgegeben wird, auch durch
einen Agenten verarbeitet werden kann. Wie in Abschnitt 3.2.4.4 beschrieben, kann
der Agent auf einige Situationen momentan noch nicht reagieren, da sein Plan dies
schlicht nicht vorsieht.
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3.5.3. Optionale Anforderungen

Die optionalen Anforderungen sind nicht von so hoher Priorität wie die Kernanforderungen, können aber unter Umständen ebenfalls im weiteren Projektverlauf zu
Kernanforderungen erhoben werden, falls dies für die Erfüllung anderer Kernkomponenten vonnöten ist. Generell gilt allerdings, dass optionale Anforderungen bei
Komplikationen oder Zeitmangel als Erstes gestrichen werden.

3.5.3.1 „Umschauen“
Die Qualität der Entscheidungen des Agenten hängt stark von der Qualität der im
Weltmodell enthaltenen Informationen ab. Um die Informationen im Weltmodell
aktuell und hochwertig zu halten, muss der Agent sich oft genug umschauen. Derzeit
existiert ein LookAround-Skill, der dazu genutzt wird. Wenn dieser Skill nicht gut
genug ist, muss er verbessert werden. Zurzeit ist es nicht möglich, während einer
anderen Aktion seinen Kopf zu bewegen, was aber nach den Vorgaben des Soccer
Servers möglich wäre.

3.5.3.2 Torschuss
Derzeit schießt der Agent immer auf die Mitte des Tores, wenn er einen Torschuss
durchführt. Ein intelligenter Torschuss würde unter anderem die eigene Position
zum Tor, sowie die des Torwarts, berücksichtigen und hätte somit höhere Aussichten
auf ein Tor.

3.5.3.3 Torwart
Der momentan im System eingesetzte Torwart erfüllt seine Aufgabe nicht zufriedenstellend. Er wurde mit bayesschen Methoden implementiert und zeigt oft unerwünschtes Verhalten: Beispielsweise flieht er manchmal vor dem Ball. Zwar wollen
wir uns primär auf die Offensive konzentrieren und die Verteidigung größtenteils
außer Acht lassen, trotzdem wäre ein guter Schlussmann sicherlich wünschenswert.

3.6. Nichtfunktionale Anforderungen
Fabian Meyn, Bernd Hochschulz
In diesem Abschnitt werden die nichtfunktionalen Anforderungen beschrieben, die
an das System gestellt werden. Dabei werden vor allem die Anforderungen betrachtet,
die mit dem Einhalten der Spezifikation des Soccer Server einhergehen.
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3.6.1. Leistung

Die Leistungsfähigkeit der Agenten stellt die wichtigste Anforderung an die Applikation dar. Jeder Agent muss in der Lage sein innerhalb eines gewissen Zeitfensters
Daten zu empfangen, zu verarbeiten und zu versenden. Diese Zeitintervalle sind
durch den Soccer Server vorgegeben und sollen nach Möglichkeit eingehalten werden. Sie stellen keine zwingenden Anforderungen dar, da selbst wenn ein Agent
einen Server-Zyklus verpasst, er im nächsten Zyklus wieder agieren darf. Das Absenden eines Befehls in jedem Zyklus ist für einen wettkampffähigen Agenten jedoch
unabdingbar.
Der Soccer Server beginnt alle 100ms einen neuen Zyklus. Innerhalb dieser Zeit
muss der Agent einen Befehl gesendet haben, damit dieser vom Soccer Server
ausgeführt wird. Dies ist in erster Linie eine Anforderung an die verwendeten
KI-Techniken, da eine zeitliche Begrenzung für Berechnungen existiert und somit
möglicherweise Abstriche in z. B. der Tiefe rekursiver Aufrufe vonnöten sind.
Allerdings gelten diese zeitlichen Anforderungen auch für andere Teile des Systems,
wie bspw. die Datenhaltung. So wird alle 150ms ein sense_step-Signal vom Server
zum Agenten gesendet, welches die vom Agenten visuell wahrgenommenen Objekte
beinhaltet. Diese Objekte müssen vom Agenten verarbeitet und in das Modell der
Umwelt eingepflegt werden. Wiederum ist dies keine kritische Anforderung, da
ältere, bisher nicht verarbeitete Daten aufgrund von neuen Informationen verworfen
werden können. Dieses Verfehlen von Daten darf jedoch nicht zu häufig auftreten, da
sonst wertvolles Wissen verloren geht und somit die Entscheidungsgrundlage der
Agenten unvollständig ist.
Weiter gilt zu beachten, dass mehrere Agenten auf einem Rechner ausgeführt
werden und somit die zur Verfügung stehenden Ressourcen zwischen den Agenten aufgeteilt werden müssen. Zu diesem Punkt gehört auch die Skalierbarkeit des
Systems, da die von der RoboCup Soccer Simulation League vorgeschriebenen Rechnerspezifikationen einem ständigen Wandel unterworfen sind und sich dem aktuellen
Stand der Technologie anpassen. Das System sollte aufgrund dessen so aufgebaut
sein, dass es sich der vorhandenen Performanz anpasst. So wurden die verschiedenen
Komponenten der bestehenden Applikation bereits in Threads aufgeteilt, wodurch
auch von Rechnern mit mehreren Kernen profitiert werden kann.

3.6.2. Erweiterbarkeit

Eine Voraussetzung für das Einbinden neuer KI-Techniken stellt die Erweiterbarkeit
dar. Das System soll modular aufgebaut sein, um neue Techniken mit angemessenem
Zeitaufwand einpflegen zu können. Die Struktur des Systems wurde von der TORF
Projektgruppe 2007 vorgegeben und kann von uns daher nur in geringem Rahmen
angepasst werden.
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Essentielle Bedeutung hat daher die umfassende Dokumentation der Komponenten,
sodass zum einen die Dauer der Einarbeitungsphase neuer Gruppen möglichst gering
gehalten wird und zum andern die Wartbarkeit des Systems verbessert wird. Um
die Lesbarkeit des Quellcodes zu steigern, haben wir uns entschieden, einheitliche
Codingstandards zu verwenden. Diese sind in unserem Projektmanagementsystem zu
finden und stellen eine modifizierte Version der „C++ Programming Style Guidelines“
von „Geotechnical Software Services“2 dar. Um die Wartbarkeit des Systems zu
unterstützen existiert eine Logger-Komponente, welche das Finden von Fehlern im
System erleichtert (siehe Anhang A.3).
Auf Software-Seite existieren noch weitere Anforderungen an die Änderbarkeit.
Ändert sich die Kommunikationsschnittstelle zwischen Soccer Server und Agent,
muss diese im Agenten angepasst werden. So wurde der Soccer Server im Laufe
der Jahre z. B. um die Abseitsregel oder den Torwart erweitert. Dies hat zur Folge,
dass in Zukunft unter Umständen ebenfalls Anpassungen bzw. Erweiterungen von
unterschiedlichem Umfang am Agenten vorgenommen werden müssen. Eine Anforderung an das System ist, dass diese Änderungen auch im aktuellen Agenten in
angemessener Zeit umgesetzt werden können. Erreicht wird dies wie bereits erwähnt
durch einen modularen Aufbau des Agenten.
3.6.3. Portierbarkeit

Eine Anforderung, die nicht unterschlagen werden darf, ist die Portierbarkeit des
Systems. Da durch die RoboCup Soccer Simulation League die Spezifikation der
Rechner vorgegeben ist auf denen die Teams in Wettkämpfen ausgeführt werden
müssen, ist es zwingend notwendig, dass für diese Architektur entwickelt wird. Weil
diese Spezifikation jedes Jahr aufgrund der zur Verfügung stehenden Technologie
angepasst wird, muss auf die Portierbarkeit des Systems geachtet werden. Wurden
im Jahr 2007 noch Prozessoren mit nur einem Rechenkern und 32Bit Architektur
verwendet, so werden in diesem Jahr Rechner mit vier Kernen und 64Bit Architektur
verwendet [Gab]. Zudem hat sich das genutzte Betriebssystem von „CentOS 5.0“ auf
„Ubuntu Linux 8.04.2 LTS Server AMD64“ geändert.
Im Rahmen dieser Projektgruppe wurden uns fünf Rechner mit zwei Kernen mit je
2,4GHz und 2GB RAM zur Verfügung gestellt. Als Betriebssystem verwenden wir
die Linux Distribution „Gentoo“ und den Soccer Server in Version 14.0.2.
3.6.4. Zuverlässigkeit

Unter der Zuverlässigkeit versteht man, wie verlässlich das System eine bestimmte
Aufgabe erfüllt. Der Projektgruppe ist bekannt, dass das aktuelle System diese
Anforderung nicht vollständig erfüllt, so existieren nicht reproduzierbare Situationen,
2 http://geosoft.no/development/cppstyle.html
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welche Deadlocks auslösen. Diese treten allerdings nur vereinzelt auf, so dass das
primäre Ziel der Verbesserung des eigentlichen Teams, durch Implementierung
weiterer KI-Techniken, weiter verfolgt wird.
Nichtsdestotrotz stellt sich diese Projektgruppe die Anforderung, die Zuverlässigkeit der neu entwickelten bzw. überarbeiteten Komponenten zu gewährleisten.
Unserer Meinung nach ist dazu ein konsequenter Einsatz von C++ sinnvoll. Die
Wahl der Programmiersprache fiel während der letzten Projektgruppe auf C++, um
bestehende Bibliotheken, wie z. B. die Reinforcement Learning Toolbox (siehe Kapitel
5.7.5) nutzen zu können. Jedoch lehnt sich das derzeitige System zu großen Teilen
an C an. C++ bietet, im Gegensatz zu C, erweiterte Fehlerbehandlungsmechanismen
wie etwa Exceptions und sichere Cast Methoden. Weiterhin existieren Referenzen,
welche Pointer oftmals ersetzen können und dabei eine sicherere und einfachere
Handhabung mit dynamisch erzeugten Objekten ermöglichen. Durch konsequenten
Einsatz dieser Möglichkeiten wollen wir die Fehleranfälligkeit der von uns erstellten
bzw. modifizierten Programmteile senken.
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4. Zeitplan
"Vor der Leistung einiger Spieler muss ich wirklich
den Hut zollen“
— Dieter Hecking

Jannis Stachowiak, Bernd Hochschulz
In diesem Kapitel erfolgt die Vorstellung des Projektzeitplans bis zum Ende des
Projekts, dem 30. September 2010. Gemäß unserem Vorgehensmodell ist die gesamte
Projektlaufzeit in Sprints von je einem Monat unterteilt. Jeder dieser Sprints umfasst eine Reihe von Zielen, die durch ein festes Entwicklerteam während dieses
Sprints erreicht werden sollen. Weil wir in Kleingruppen von zwei bis drei Personen
entwickeln wollen, nehmen wir uns in den implementierungslastigen Sprints ab
April drei Arbeitspakete pro Sprint vor. Nachfolgend werden die einzelnen Sprints
vorgestellt.
In Abbildung 4.1a sind die Abhängigkeiten unserer Arbeitspakete zu sehen. Diese
sind in Basistechnologien, Hilfskomponenten und Skills aufgeteilt. Basistechnologien
beschreiben Grundlagen für weitere Techniken, die oft in Form von Bibliotheken
implementiert werden. Hilfskomponenten stellen Zwischenschritte zwischen Basistechnologien und Skills dar und können bspw. Literale oder besondere Sichten auf
das Weltmodell sein. Skills sind schließlich die ausführbaren Endprodukte unserer
Arbeit. Diese werden letztendlich in die Planerdatenbank eingepflegt.
Abbildung 4.1b zeigt die Einordnung der Arbeitspakete in unsere Sprintplanung.
Diese Ordnung ist entstanden, indem wir zuerst die Basistechnologien, die keine
Voraussetzungen besitzen, in die Sprints eingeordnet haben. Weitere Aufgabenpakete
wurden verteilt, sobald die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt waren. Auf diese Weise
haben wir das Abhängigkeitsdiagramm in eine Zeitplanung umgesetzt.
Die Basistechnologie des Reinforcement Learning wird nicht in der Zeitplanung
aufgegriffen, da diese bereits im System vorhanden ist. Das Paket „Bayes/Data
Mining“ ist ebenfalls nicht in der Planung vorhanden, da es in dem Paket „Torschuss/Elfmeter“ enthalten ist. Der erwartete Arbeitsaufwand für diese Pakete wurde
eingeschätzt und angenommen, dass beide von einer Kleingruppe in einem Sprint
bearbeitet werden können. Der Dribble-Skill setzt sich aus den Hilfskomponenten
„Ballkontrolle“ und „Pfadplanung“ zusammen. Bei der Integration der Pfadplanung
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Basistechnologien
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Sprint 4
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Abbildung 4.1.: Die Abhängigkeiten unserer Arbeitspakete und die Einordnung in
die Sprints
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in Sprint 6 wird kein so hoher Mehraufwand erwartet, dass die Übernahme des
Arbeitspakets „Dribble“ in einen eigenen Sprint gerechtfertigt wäre. „Umschauen“ ist
deshalb nicht im Abhängigkeitsdiagramm enthalten, weil es keine Abhängigkeiten
zu anderen Technologien oder Komponenten besitzt.

4.1. Seminarphase
1. 10. — 15. 11.2009
Start
Präsentationen
Schriftliche Ausarbeitungen

1.10.2009: Offizieller Beginn der Projektgruppenphase, Arbeit
an den Seminarausarbeitungen
27.10. — 31.10.2009: Die Seminarthemen werden vor der
Gruppe und den Betreuern vorgestellt.
15.11.2009: Abgabe der Seminarausarbeitungen per E-Mail.

Zu Beginn der Projektgruppe wurde die Seminarphase durchgeführt, in der jeder Teilnehmer zu einem Thema eine Ausarbeitung anfertigte und einen Vortrag
darüber hielt. Themen dieser Seminarphase umfassten verschiedene KI-Techniken,
das schon bestehende TORF-System und eine bekannte RoboSoccer Mannschaft, die
Brainstormers [RMN+ 03].

4.2. Einarbeitungsphase
16. 11.2009 — 7. 12.2009
Organisation

Rollenverteilung, Urlaubs- und Krankheitsregelungen, Rechneradministration
Technologieentscheidungen Eclipse (IDE), NoMachine NX (Remotezugriff), Workshops und
Coding-Guidelines (C++), ATPM (Vorgehensmodell), Mercurial
(Versionskontrolle), Kimai (Zeiterfassung), Google-Kalender
(Terminplanung), Zwischenbericht-Struktur (Latex-Vorlage)
Vorträge
Scrum, Mercurial, Workflow, Skills
Einarbeitungsprozesse
System arbeitsfähig machen, erste Sourcecodebesprechung,
Website
Komponentenanalyse
Erster grober Überblick, Verteilung und Sichtung der
Komponenten-Sourceblöcke

In der Einarbeitungsphase haben wir uns mit der bestehenden TORF-Mannschaft
vertraut gemacht und Technologieentscheidungen getroffen. Diese Phase war davon
geprägt, dass sehr viele administrative Tätigkeiten durchgeführt wurden. Damit mit
der wirklichen Arbeit begonnen werden konnte, wurden Vorträge über wichtige
Systemkomponenten und Arbeitswerkzeuge gehalten. Gegen Ende dieses Zeitraums
haben wir uns für ATPM als Vorgehensmodell entschieden. Daher wurde die Einarbeitungsphase noch nicht als Sprint bezeichnet.
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Sprint 0 — Dezember

4.3. Sprint 0 — Dezember
8. 12.2009 — 4. 1.2010
Zielfindung
Komponentenanalyse

PDDL + TST
Einarbeitung in erste Komponenten

In diesem Sprint wurde die Entscheidung gefällt, die bestehende Planerarchitektur
weiterzuverwenden und den PDDL-Ansatz (Planning Domain Definition Language)
zu verwerfen. Dies war der Abschluss einer Debatte darüber, ob durch Verwendung
einer standardisierten Planersprache ein einfaches Austauschen des TST möglich
wäre. Das TST wurde bereits von der ersten TORF-Projektgruppe als Problemfall
bezeichnet.
Die Analyse der Komponenten wurde weitergeführt. Während dieser Analyse
wurde festgestellt, dass zum Verständnis der gesamten TORF-Architektur noch ein
großer Aufwand benötigt wird.

4.4. Sprint 1 — Januar
5. 1. — 7. 2.2010
Lauf im Kreis-Skill
Zwischenbericht
VPF
Komponentenanalyse
Vorträge

Skill implementieren, TST
Liste der Skills, Liste der Literale, Zeitplanung
Erste Ideen zu Potentialfeldern, erste Recherchen
Intensive Arbeit am Diagramm
Boost + STL, Mercurial-Branches

Abbildung 4.2 zeigt das Burn-Down-Chart für das Arbeitspaket „Lauf im Kreis“.
Wichtigstes Ziel von Sprint 1 war es, einen Skill beispielhaft zu implementieren.
Das umfasste das Implementieren des Skills, sowie das Einbinden in das TST, das
in diesem Sprint nicht mehr abgeschlossen werden konnte. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die JNI Brücke, wie in Abschnitt 3.2.4.2 beschrieben, zu
Problemen führte.
Weil diese Aufgabe so wichtig war, haben wir uns entschieden, das zugehörige
Burn-Down-Chart in das Dokument mit aufzunehmen. Die grüne Linie stellt den
idealen Verlauf bei der Schätzung des Restaufwands für das Arbeitspaket dar. Die
rote Linie beschreibt den tatsächlichen Verlauf des erwarteten Restaufwands. Bei
der Betrachtung des Burn-Down-Charts fällt ein Anstieg des Restaufwands am 11.1
auf. Dieser Anstieg wurde durch erhebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
dem TST hervorgerufen. Vom 26. bis zum Ende hat die Arbeit, wie im Diagramm
ersichtlich, stagniert, weil es zu einer Häufung von Krankheits- und Urlaubstagen
kam.
Ein weiterer wichtiger Inhalt des Sprints war der Abschluss des globalen Ablaufdiagramms im Rahmen der Komponentenanalyse. Außerdem wurden die bestehenden
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Abbildung 4.2.: Burn-Down-Chart zum Lauf im Kreis-Skill
Skills und Literale analysiert und dokumentiert. In diesem Sprint kam zum ersten Mal
die Idee auf, Potentialfelder zur Pfadplanung zu nutzen. Es folgte Recherchearbeit in
diese Richtung.
In Sprint 1 wurde der weitere Verlauf der Projektgruppe geplant und in einer
ersten, groben Zeitplanung festgehalten.

4.5. Sprint 2 — Februar
8. 2. — 4. 3.2010
Zwischenbericht
Lauf im Kreis-Skill
TST
Dribbeln
VPF
Infotag

Evaluationsmethoden zum Messen von Skillverbesserungen,
Liste der Skills
In das TST einbinden
15.2. Deadline für die Entscheidung der Beibehaltung des
TSTs
Das Dribbeln soll eingebunden werden
Weitere Recherche, Prototyp
24.2.: Durchführung des Infotages mit Postern, Beamer etc.

In Sprint 2 wurden bereits wichtige Inhalte für den Zwischenbericht erarbeitet.
Dazu gehören die Evaluationsmethoden und die Analyse der existierenden Skills.
Wie bereits herausgestellt wurde, ist der Lauf im Kreis-Skill in Sprint 1 nicht fertiggestellt worden. Zu Beginn von Sprint 2 standen wir vor der großen Herausforderung,
das TST in einen arbeitsfähigen Zustand zu bringen, dabei wurden wir vom Entwickler des TST unterstützt. Weil sich aber über Wochen kein Fortschritt abzeichnete,
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Sprint 3 — März

Abbildung 4.3.: Burn-Down-Chart zum Dribble-Skill
beschlossen wir schließlich das TST zu ersetzen, falls es nicht bis zum 15.2 funktionsfähig sein sollte. Glücklicherweise haben wir eine Lösung gefunden, die auch in
Abschnitt 3.2.4.2 dokumentiert ist.
Ein weiterer Meilenstein für Sprint 2 war die Integration des maschinell gelernten
Dribble-Skills, der bis dahin nur in der Lernumgebung funktionierte.
Desweiteren wurde nach zusätzlicher Recherche und Schreiben eines Prototypen entschieden, virtuelle Potentialfelder als Lösung für die Pfadplanung in das
TORF-System zu integrieren. Ein Höhepunkt von Sprint 2 war auch der Hochschulinformationstag, bei dem die Projektgruppe mit einem eigenen Stand vertreten
war.
Das Burn-Down-Chart 4.3 lässt erkennen, wie sehr der Beginn der Arbeit an dieser
Aufgabe durch die Probleme mit dem TST verzögert wurde.

4.6. Sprint 3 — März
5. 3. — 30. 3.2010
Zwischenbericht
Planerdatenbank
VPF

Der Zwischenbericht wird erzeugt
Füllen der Planerdatenbank
Weitere Recherche

In diesem Sprint wurde der Zwischenbericht des Projekts angefertigt. Obwohl
schon manche Texte wie z. B. die Liste der Skills und der Literale fertig waren, entfiel
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trotzdem der Großteil der Arbeit am Zwischenbericht auf diesen Sprint. Daher wurde
das Füllen der Planerdatenbank auf den nächsten Sprint verschoben.

4.7. Sprint 4 — April
31. 3. — 30. 4.2010
Clear Path
VPF
RL-Ballkontrolle

Einarbeitung und Implementierung
Umsetzung des Prototypen
Erweiterung des RL-Dribble-Skills

In diesem Sprint werden die Basistechnologien Clear Path und Virtual Potential
Fields in das TORF-System in Form von Bibliotheken integriert. Außerdem verbessern
wir den per Reinforcement Learning gelernten Dribble-Skill, wie in Abschnitt 5.7.2
beschrieben.
Am 15. April findet eine zweitätige Fahrt der Projektgruppe zur RoboCup German
Open in Magdeburg statt. Diese Exkursion dient vor allem dem Austausch von
Erfahrungen und Gesprächen mit einigen der besten Teams aus ganz Deutschland.

4.8. Sprint 5 — Mai
1. 5. — 31. 5.2010
Schuss-%-Literale
Positionsbewertung
RL-Pass

Erarbeitung eines Pass- und eines Torschussliterals
Erstellen einer Positionsbewertung als Grundlage für Taktik
Beginn der Arbeit an dem Pass mittels Reinforcement Learning

Wir beschäftigen uns in diesem Sprint mit Einsatzgebieten der Basistechnologien des letzten Sprints. Dabei entstehen Literale und Entscheidungshilfen für den
Agenten. Außerdem implementieren wir den Pass mittels Reinforcement Learning.

4.9. Sprint 6 — Juni
1. 6. — 30. 6.2010
BayesTorschuss/Elfmeter
Pfadplanung
RL-Pass

Einführung eines Torschusses/Elfmeters mit bayesschen Methoden
Implementierung einer Pfadplanung als Verbesserung des
Dribbelns
Integration von Positionsbewertung und Schuss-%-Literal als
Entscheidungshilfe für den Pass

Nachdem sämtliche Basistechnologien erarbeitet wurden, entsteht der intelligente
Pass durch die Integration von Positionsbewertung und Schuss-%-Literals in den
RL-Pass aus Sprint 5. Dazu wird die Pfadplanung als Einsatzgebiet der VPF imple-
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Sprint 7 — Juli

mentiert und in den Dribble-Skill eingearbeitet. Zusätzlich beginnt die Arbeit an
einer neuen Technologie, dem Torschuss mittels bayesschen Methoden.

4.10. Sprint 7 — Juli
1. 7. — 31. 7.2010
Permanente Positionsverbesserung
Umschauen (optional)
Puffer

Verbesserung des existierenden DoPositioning-Skills
Verbesserung der Informationsaufnahme der Agenten
Freiraum zum Ausgleichen von Verzögerungen und Komplikationen

Im Juli führen wir die permanente Positionsverbesserung ein, die das derzeit
primitive DoPositioning Verhalten ersetzt. Umschauen wird eine Verbesserung der
Informationsaufnahme des Agenten umfassen. In diesem Sprint ist zudem ein Puffer
eingeplant, um bei einem eventuellen Verzug von einigen Aufgaben Reservezeit zu
haben. Außerdem können bei Bedarf Abstriche beim Umschauen gemacht werden,
um Kernanforderungen zu erfüllen. Zur Priorisierung der Arbeitsaufträge siehe
Abschnitt 3.5.

4.11. Sprint 8 — August
1. 8. — 31. 8.2010
Planerdatenbank
Torwart (optional)
Puffer

Einbinden der erarbeiteten Techniken zu einer Strategie
Verbesserung des existierenden Torwarts
Freiraum zum Ausgleichen von Verzögerungen und Komplikationen

In Sprint 8 werden die implementierten Techniken in die Planerdatenbank eingepflegt. Mit Abschluss dieser Aufgabe wird der Agent die neu erlernten Techniken
und Verhaltensweisen sinnvoll einsetzen. Den als mangelhaft identifizierten Torwart
zu verbessern ist eine weitere optionale Aufgabe, die in diesem Sprint eingeplant ist.
Es ist wiederum Pufferzeit eingeplant, um mögliche Arbeitsrückstände aufzuholen.

4.12. Sprint 9 — September
1. 9. — 30. 9.2010
Abschlussbericht
Projektgruppenende

Fertigstellung des Abschlussberichtes
30.9.2010: Übergabe des Abschlussberichtes

In diesem Sprint werden nur noch kleine Änderungen vorgenommen und der
Abschlussbericht des Projekts fertiggestellt. Dazu ist noch anzumerken, dass die
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im Abschlussbericht enthaltenen Texte zu diesem Zeitpunkt bereits größtenteils
ausgearbeitet sein werden, wie es unser Vorgehensmodell vorsieht.

4.13. Qualitätssicherung
Walerij Gluchow
Im Rahmen des Dokumentationsprozesses wurden Maßnahmen zur Sicherung
der Dokumentationsqualität festgelegt. Dabei wurden organisatorische Festlegungen
getroffen, wie z. B. verschiedene Zuständigkeiten und Regelungen für die Prüfung
von Textabschnitten.
Zur Vereinheitlichung von Bezeichnungen und zum Verbessern des Leseflusses
wurden Dokumentationsrichtlinien festgelegt. Dabei wurden einheitliche Schreibweisen für häufig benötigte Begriffe, wie z. B. Soccer Server etc. festgelegt. Ebenfalls
wurden Standards bezüglich der mikrotypographischen Gestaltung wie z. B. halbe
Leerzeichen und längere Gedankenstriche etc. definiert.
Für die Organisation von Zuständigkeiten stellte sich eine tabellarische Struktur
im Trac, die von jedem Projektgruppenmitglied eingesehen und bearbeitet werden
konnte, als besonders hilfreich heraus. Unter anderem wurde für die verschiedenen Arbeitspakete jeweils der aktuelle Fertigstellungsgrad mit den entsprechenden
Zuständigkeiten angegeben. Dies erleichterte das Bestimmen des Fertigstellungsgrads der gesamten Dokumentation durch Abzählen von vollständig abgeschlossenen
Arbeitspaketen.
Die eigentliche Prüfung von Textabschnitten erfolgt in einem Review-Prozess.
Hierbei wird der einzelne Textabschnitt von dem jeweiligen Autor aus einiger Distanz
(„Denkpause“) erneut korrekturgelesen und inhaltlich überprüft.
Anschließend erfolgt eine weitere Überprüfung des Textes, entweder durch einen
Mitautor oder durch ein auf das jeweilige Thema spezialisiertes Projektgruppenmitglied.
Erst nach dem Durchlaufen der zweiten Prüfungsphase werden Arbeitspakete als
vollständig abgeschlossen gekennzeichnet. Die abschließende Prüfung des gesamten
Berichtes erfolgt durch alle Projektgruppenmitglieder.
Damit die Qualitätssicherung in einem angemessenen Zeitabschnitt in der festgelegten Gründlichkeit erfolgen kann, wurde für die eigentlichen Inhalte ein sogenannter
„Textlock“ festgelegt. Der Fertigstellungstermin für Inhalte ist somit auf eine Woche
vor der Abgabe datiert worden.
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5. Durchführung
„Wenn wir das Problem nicht in den Griff
bekommen, haben wir ein Problem“
— Joachim Philipkowski

Bernd Hochschulz, Fabian Meyn
Nach der erfolgten Analyse des an uns übergebenen Systems folgte die Spezifikation der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen.
Gemäß diesen Anforderungen wurden verschiedene Arbeitspakete definiert, um
die Weiterentwicklung des Systems zu koordinieren. Jedes dieser Arbeitspakete
enthielt, sofern anwendbar, einen eigenen Entwurf-, Implementierungs- und Auswertungsteil. Sie wurden, wie in Kapitel 4 beschrieben, im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Sprints bearbeitet.
Es folgt die Dokumentation der einzelnen Arbeitspakete. Zuerst wird die Visualisierung der Weltmodellinformationen in der Agenten GUI beschrieben, viele weitere
Arbeitspakete nutzen diese Darstellung zur Repräsentation ihrer Ergebnisse. Abschnitte 5.2 - 5.7 enthalten Arbeitspakete, welche sich mit den Verbesserungen und
den Erweiterungen des Agenten befassen. Das darauf folgende Kapitel Anpassung
der Planerdatenbank zeigt die Überarbeitung des Planers. Diese war nötig um die
Erweiterungen im Spiel zu nutzen.
Die zwei nächsten Abschnitte Data Mining und Game Quality behandeln zum einen
die Analyse bestehender Spiele und zum anderen Erweiterungen, welche mittels
Methoden des Data Minings umgesetzt wurden. Abschließend wird ein Überblick
über das von uns übergebene TORF System gegeben.

5.1. Agenten GUI
Bernd Hochschulz
Um die verschiedenen Komponenten des Agenten effizient und einfach auf Fehler
zu untersuchen, wurde bereits von der Projektgruppe des Jahres 2007 eine Visualisie-
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rung der Sicht eines Agenten implementiert [SES+ 08a, S. 72]. Diese ist in Abbildung
5.1 zu sehen. In dieser wird das Weltmodell eines Agenten dargestellt, wodurch eine
frühzeitige Erkennung von Fehlern in der Wahrnehmung möglich ist. Um die neu
implementierten Komponenten, wie bspw. die Passbewertung (Abschnitt 5.4) oder
die Navigation mittels Potentialfeldmethode (Abschnitt 5.2) zu visualisieren, haben
wir uns als Ziel gesetzt, die GUI des Agenten um die Möglichkeit zu erweitern,
aktuell ausgeführte Skills sowie Literale darzustellen.

Abbildung 5.1.: Grafische Darstellung der vorherigen Projektgruppe [SES+ 08a, S. 73]

Bei der Implementierung dieser Erweiterung haben wir allerdings festgestellt,
dass aufgrund der Thread-basierten Architektur von TORF Probleme mit dem verwendeten GUI-Framework GTK exisitieren. Der Zugriff auf die Daten der Skills
muss zwischen den verschiedenen Threads synchronisiert werden, damit bspw. die
GUI nicht auf bereits gelöschte Skills zugreift. Dies sollte mit Hilfe von Mutexen
erreicht werden. Dieser Ansatz hat die GUI allerdings abstürzen lassen, wodurch
diese Lösung nicht möglich war.
Daher haben wir uns entschlossen die Visualisierung des Agenten auf das QtFramework zu portieren. Nach einer prototypischen Testphase der Threadsynchronisierung zwischen TORF und den Qt-Komponenten hat sich gezeigt, dass das
genannte Problem mit dieser Herangehensweise nicht existiert. Das Qt-Framework
ermöglicht es, neben der fehlerfreien Integration der Agenten GUI in die Threadbasierte Agenten-Architektur, im Gegensatz zu GTK komplett objektorientiert in
C++ zu entwickeln und bietet gerade bei der Arbeit mit OpenGL sehr mächtige
Hilfsfunktionen. Die daraus entstandene GUI ist in Abbildung 5.2 zu sehen.
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Abbildung 5.2.: Abbild der neuen grafischen Oberfläche
Bei der Darstellung der Agenten haben wir uns an dem originalen Soccer Monitor1
orientiert. Jeder Spieler wird durch einen Kreis dargestellt, der die Größe des Spielers
und der kickable_margin darstellt. Der Kreis ist mit der Farbe seines Teams gefüllt.
Blick- und Körperausrichtung werden durch einen Strich im Agenten kenntlich
gemacht. Der Agent, für den die GUI angezeigt wird, ist dabei mit einer speziellen
Farbe hervorgehoben. Je niedriger der Belief eines Spieler oder des Balls ist, desto
höher ist dessen Transparenz. Zusammen mit der Funktion, die im nächsten Abschnitt
genauer erklärt wird, den Sichtbereich des Agenten darzustellen, lässt sich gut
erkennen, welche Daten im Weltmodell des Agenten vorhanden sind.
Zu den Spielern können zusätzliche Informationen angezeigt werden, wie die
Spielernummer, die kickable_margin der eigenen Spieler und der Stamina-Wert
des eigenen Agenten. Zusätzlich werden Informationen über das aktuelle Spiel,
wie Spielstand oder Serverzyklus im unteren Bereich des Fensters angezeigt. Bei
der Visualisierung des Agenten ist außerdem zu erwähnen, dass im Weltmodell
das eigene Team immer von links nach rechts spielt und dies auch in der GUI so
dargestellt wird.

5.1.1. Visualisierung des Sichtfelds des Agenten

Johannes Diemke

1 Standard

Applikation zum Anschauen der per SoccerServer durchgeführten Spiele.
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Ein Agent nimmt über seinen visuellen Sensor Informationen über die Distanz
und Richtung von Objekten sowie weitere zugehörige Informationen innerhalb seines
Sichtfelds wahr. Die über den visuellen Sensor erhaltenen Perzepte werden in das
Weltmodell eingepflegt und ermöglichen eine Selbstlokalisation sowie das Bestimmen
der Positionen und Geschwindigkeiten anderer Objekte wie Mit- und Gegenspieler
sowie des Balls. Die Genauigkeit der über die visuellen Sensoren wahrgenommenen
Perzepte bestimmt also maßgeblich die Qualität und Korrektheit des Weltmodells.
Da alle Aktionen des Agenten das Weltmodell als Entscheidungsgrundlage nutzen
ist es wichtig, dass das Weltmodell die Arbeitsumgebung des Agenten bestmöglich
abbildet.
Ein Agent besitzt die Möglichkeit auf seinen Sichtbereich sowie die Genauigkeit
der visuell wahrgenommenen Perzepte Einfluss zu nehmen. Zum einen wird der
Sichtbereich durch die Ausrichtung des Körpers sowie des Kopfes bestimmt. Zum
anderen kann ein Agent durch Absenden eines Kontrollkommandos in Form der
S-Expression (change_view Width Quality) die Qualität und Häufigkeit der im
Sichtfeld wahrgenommenen visuellen Perzepte sowie die Breite des Sichtfelds selbst
beeinflussen. Die Frequenz der eintreffenden Perzepte sowie die Breite des Sichtfelds
werden über die zuvor genannte S-Expression gesteuert. Die Breite des Sichtfelds
verhält sich jedoch reziprok zu der Qualität. So führt ein größeres Sichtfeld zu einer
geringeren Frequenz mit der visuelle Perzepte wahrgenommen werden.
Um die von dem Agenten wahrgenommenen Objekte nachvollziehen zu können
wurde eine einfache Visualisierung des Sichtfelds des Agenten entwickelt. Diese
ermöglicht es zu erkennen wann der Agent welche Objekte in welcher Qualität
erfassen kann, sowie die Entwicklung von Heuristiken, die je nach Spielsituation
die Qualität sowie die Breite des Sichtbereichs anpassen können. Die Visualisierung
errechnet gemäß der im RoboCup Soccer Server Manual [CFH+ 02] beschriebenen
Vorschrift das Sichtfeld:

view_angle = visible_angle · view_width_ f actor

(5.1)

Weiterhin wird durch die Farbkodierung des Sichtfelds dargestellt, welche Informationen in welcher Qualität wahrgenommen werden. So wird das Sichtfeld in mehrere
Segmente unterteilt, die sich farblich voneinander abheben und Aufschluss darüber geben, ob Spielernummern oder die Teamzugehörigkeit sicher erkannt werden
können.
Für die Farbkodierung wurden die in Tabelle 5.1 gelisteten Parameter der visuellen
Sensoren herangezogen. Diese sind nicht Teil der server.conf sondern in den SoccerServer kompiliert, können aber dem RoboCup Soccer Server Manual entnommen
werden.
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Parameter

Wert

unum_far_length
unum_too_far_length
team_far_length
team_too_far_length

20.0
40.0
40.0
60.0

Tabelle 5.1.: Parameter der visuellen Sensoren [CFH+ 02].
Der Tabelle 5.1 kann entnommen werden bis zu welcher Entfernung Spielernummern oder die Teamzugehörigkeit erkannt werden. Solange die Distanz zwischen dem eigenem Agenten und dem beobachteten Agenten kleiner oder gleich
unum_far_length ist, kann die Spielernummer sicher erkannt werden. Zwischen den
Entfernungen unum_far_length und unum_too_far_length sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielernummer erkannt wird linear von 1 auf 0. Dies gilt analog
für die Teamzugehörigkeit. Da allgemein
unum_ f ar_length ≤ unum_too_ f ar_length
unum_too_ f ar_length ≤ team_ f ar_length
team_ f ar_length ≤ team_too_ f ar_length

(5.2)
(5.3)
(5.4)

gilt, also insbesondere paarweise disjunkte Intervalle gebildet werden können, wurde
eine Farbkodierung entsprechend Tabelle 5.2 vorgenommen.
Interval

Farbe

Farbkodierung

[0, unum_ f ar_length)
[unum_ f ar_length, unum_too_ f ar_length)
[unum_too_ f ar_length, team_ f ar_length)
[team_ f ar_length, team_too_ f ar_length)

Lila
Orange
Grün
Blau

0x9932CC
0xFFA500
0x9ACD32
0x4682B4

Tabelle 5.2.: Farbkodierung der Intervalle.
Da in der aktuellen Version des Soccer Servers unum_too_ f ar_length und team_ f ar_length beide den gleichen Wert besitzen ist das dritte Intervall nicht darstellbar.
Abbildung 5.3 zeigt die Visualisierung des Sichtfeldes mittels dieser Farbkodierung
der Intervalle.
5.1.2. Entwurf der Agenten GUI

Bernd Hochschulz
In diesem Abschnitt wird die Klassenstruktur der Agenten GUI beschrieben, welche
in Abbildung 5.4 dargestellt ist. Die Klasse AgentUI dient als Schnittstelle zu den
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Abbildung 5.3.: Das Sichtfeld des Agenten mit der Farbkodierung der Intervalle.
internen Daten des Agenten. Wird der Agent per Kommandozeile mit der GUI
gestartet, initialisiert diese Klasse die Fenster sowie die Datenhaltung der grafischen
Oberfläche.
Die aktuell vom Agenten ausgeführten Skills werden dieser Klasse mitgeteilt und
anschließend im Model gespeichert. Die Klasse Model speichert desweiteren den
aktuellen Zustand der Oberfläche, wie bspw. die Einstellungen welche Komponenten
visualisiert werden sollen. Dieser Zustand wird in einer Datei gesichert, damit
bei einem wiederholten Start nicht dieselben Eigenschaften erneut gesetzt werden
müssen.
Die Klasse MainWindow initialisiert zum einen das OptionsWindow und zum anderen das GLWindow. Das OptionsWindow beinhaltet die Einstellungsmöglichkeiten,
die der Nutzer setzen kann, um die Darstellungsweise der GUI anzupassen. Dieses
Fenster kann über einen Button in der Toolbar ein- und ausgeblendet werden. Das
GLWindow übernimmt die Visualisierung der Daten. Diese Klasse nutzt die OpenGL
Grafikschnittstelle, um diese Daten, wie zuvor beschrieben, effizient darzustellen.
Damit die aktiven Skills visualisiert werden können, wurde die abstrakte Klasse SkillRenderer erstellt. Klassen, die diese Klasse erweitern, können von dem
GLWindow aufgerufen werden, um dann den mit dem Renderer verbundenen Skill
zu visualisieren. Der VpfSkillRenderer bpsw. ist in der Lage den Vpf-Skill, sowie
den Dribble-Skill darzustellen, da beide die Potentialfeldmethode als Grundlage
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AgentUI

SkillRenderer
*
<<instantiate>>

<<instantiate>>

Model
VpfSkillRenderer

MainWindow

OptionsWindow
GLWindow

FramerateCounter

Abbildung 5.4.: Klassendiagramm der Agenten GUI
nutzen (mehr zu der Visualisierung der Potentialfeldmethode in Abschnitt 5.2.6).
Damit das GLWindow auf den zum Skill gehörenden SkillRenderer zugreifen kann,
besitzt das Model eine Datenstruktur um Skills auf die SkillRenderer abzubilden.
Soll ein neuer Skill visualisiert werden, muss ein neuer SkillRenderer erstellt, bzw.
ein bestehender erweitert werden und in dem Model registriert werden.
5.1.3. Fazit, Ausblick und Erweiterungen

Bernd Hochschulz, Johannes Diemke
Auch unsere Projektgruppe hat stark von der bereits von der Projektgruppe des
Jahres 2007 entwickelten GUI profitiert. Um zusätzlich zu den im Weltmodell vorhandenen Informationen auch Fehler in der Implementierung von Skills und Literalen
ausfindig machen zu können, war es notwendig neben der Fehlerausgabe mittels
des Loggers auch grafische Debuginformationen in der Agenten GUI auszugeben.
Dies erfordert es jedoch, dass die Agenten GUI auf den im Skillmanager enthaltenen
Skill-Stack zugreifen kann. Die daraus im Zusammenhang mit dem verwendeten
GUI-Framework GTK resultierenden Fehler führten letztendlich zu der Entscheidung,
die Agenten GUI auf das Qt-Framework zu portieren. Dies war jedoch aufgrund der
einfachen Benutzbarkeit des Qt-Frameworks mit keinem bedeutendem Mehraufwand
verbunden, so dass wir nach kurzer Zeit bereits eine Agenten GUI entwickelt hatten,
die weitaus mehr Funktionalität als die ursprüngliche zur Verfügung stellte.
Im Folgenden wollen wir auf einige mögliche Verbesserungen und Erweiterungen
der Agenten GUI eingehen.
Aufgrund der Unvollständigkeit des Weltmodells ist es uns zum Beispiel nicht
möglich alle vom SoccerServer übermittelten Informationen darzustellen. So ist nur
die Körper- noch die Kopfausrichtung des eigenen Spielers bekannt, nicht jedoch
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die anderer Spieler. Zudem ist nicht bekannt welche Spieler der Mannschaften die
Rolle des Torwarts einnehmen. Somit existiert für diese Informationen noch keine
grafische Darstellung.
Eine weitere Einschränkung ist dadurch gegeben, dass die Agenten GUI aktuell
ein fester Bestandteil eines jeden Agenten ist. Wird ein Agent mit der Option --gui
oder -g gestartet so öffnet er die Agenten GUI in einem eigenen Thread. Diese stellt
dann das Weltmodell sowie die ausgeführten Skills und Literale des Agenten grafisch
dar. Dieses Konzept ist bei Fehlern, die nur sporadisch und zudem zufällig bei
unterschiedlichen Spielern auftreten, unhandlich, da im Voraus bekannt sein muss
bei welchem Agent ein Fehler auftritt damit dieser mit der Agenten GUI gestartet
werden kann. Das Starten aller Agenten mit GUI stellt keine sinnvolle Option dar.
Wünschenswert ist daher eine eigenständige Agenten GUI, die sich je nach Bedarf
mit einem oder sogar mehreren der elf Spieler-Agenten dynamisch verbinden kann
und deren Weltmodelle sowie aktiven Skills und Literale grafisch darstellt. Eine
zusätzliche Verbindung zu dem Coach würde es dann erlauben dessen globale unverrauschte Sicht mit dem Weltmodell der Spieler zu vergleichen um Ungenauigkeiten
im Weltmodell der Agenten zu entdecken. Verfälschte Informationen im Weltmodell
könnten dann mittels statistischer Verfahren untersucht werden, um ein Maß für die
Güte des Weltmodells zu erhalten.
Als problematisch stellt sich auch der direkte Zugriff der Agenten GUI auf das
Weltmodell dar. Die Agenten GUI muss kooperativ mit dem Weltmodell arbeiten
wenn sie dessen Inhalte visualisiert. Bspw. darf das Weltmodell Datenstrukturen,
die von der GUI zur Konstruktion einer Visualisierung verwendet, werden nicht
ohne weiteres destruieren, da dies dazu führen kann, dass auf Speicherbereiche
zugegriffen wird, die im Weltmodell nicht mehr existieren. Zu diesem Zweck werden
Synchronisationsmechanismen verwendet, die das Weltmodell kurzzeitig blockieren
können und somit auch den Agenten selbst in seinem Handeln beeinflussen und
ausbremsen können.
Wir konnten beobachten, dass Agenten, die mit der Agenten GUI gestartet werden
i. d. R. viel träger auf Veränderungen in ihrer Umwelt reagieren. Daraus lässt sich
schließen, dass unsere aktuelle Architektur aufgrund der notwendigen Synchronisationsmechanismen dazu führt, dass Perzepte verloren gehen oder aber Skills nicht
hinreichend schnell ausgeführt werden können. Daher bietet es sich an über alternative Umsetzungen nachzudenken. Da die Agenten GUI allerdings hauptsächlich
zu Debugging-Zwecken eingesetzt wird, behindert dies nicht das Spiel im Fall eines
Wettkampfs, in dem der Agent i. A. ohne seine GUI gestartet wird.
Führt man die Idee einer eigenständigen GUI fort, so liegt es nahe ein Programm
zu entwickeln, welches mehrere Hilfsmittel integriert. So ist neben einer Agenten
GUI auch ein integrierter LogPlayer denkbar. Mit diesem könnten vergangene Spiele
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erneut abgespielt, pausiert und gespult werden. Zudem erscheint die Integration
von Data Mining Verfahren in die GUI interessant. Ein Beispiel für eine solche Data
Mining und Analyse Umgebung stellt der in Abbildung 5.5 zu sehende Logalyzer von
Andraz Bezek dar. Dieser ermöglicht eine effiziente Analyse und Visualisierung von
RoboCup Logfiles und kann als Referenz für eine eigene Implementierung dienen.

Abbildung 5.5.: Analyse und Visualisierung von RoboCup Logfiles mittels des Logalyzers [Bez]

5.2. Pfadplanung
Johannes Diemke
Eine häufig auftretende Problemstellung beim Robosoccer ist die Navigation eines
Agenten zu einer Zielposition. Beispielsweise wird ein ballführender Agent vor einem
Torschuss versuchen sich zunächst optimal vor dem Tor zu positionieren.
Wir gehen im Folgenden davon aus, dass eine Positionsbewertung mittels einer
Bewertungsfunktion bereits stattgefunden hat und eine Zielposition vorliegt. Diese
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Zielposition muss dabei nicht zwangsläufig stationär sein, wie bspw. das gegnerische
Tor. Vielmehr kann es sich auch um mobile Ziele, wie gegnerische Agenten handeln.
In der Regel wird neben der eigentlichen Pfadsuche zur Zielposition weiterhin
verlangt, dass diese gewisse Eigenschaften erfüllt. Dazu gehört die Navigation entlang
des kürzesten Pfades zur Zielposition sowie die Vermeidung von Kollisionen mit
Hindernissen.
Die hier beschriebene Klasse von Problemen wird allgemein unter dem Begriff der
Pfadplanung zusammengefasst. Pfadplanungsprobleme treten in diversen Bereichen,
wie bspw. der Robotik, im Virtual Prototyping, oder in der Computer Animation auf.
Das grundlegende Pfadplanungsproblem umfasst die Berechnung eines kollisionsfreien Pfades zwischen einer anfänglichen Konfiguration und einer zu erreichenden
Konfiguration innerhalb einer statischen Umgebung. Die Informationen über die
Umgebung können dabei unvollständig sein und bekannte Hindernisse enthalten.
Der Konfigurationsraum C = Rn stellt eine Vereinfachung des Problems dar, indem
der Agent als ein Punkt in diesem repräsentiert wird. Dabei bezeichnet n den Freiheitsgrad des Agenten. Ein Punkt stellt dann genau eine mögliche Konfiguration dar,
die ein Agenten einnehmen kann. Für eine ausführliche Darstellung des Konfigurationsraumes sei auf die Arbeit „Pfadplanung für einen autonomen mobilen Roboter“
[Deu04] verwiesen.
Einschränkungen bzgl. eines validen Pfades bestehen zum einen durch die Geometrie der Hindernisse und des Agenten, also dem Objekt dessen Pfad berechnet wird,
sowie zum anderen in der Anforderung, den möglichst optimalen, also in der Regel
kürzesten Pfad, zu finden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Umgebung
des Agenten nur partiell beobachtbar ist. Dem Agenten bekannte Informationen
über die Umgebung und insbesondere über die Hindernisse, in unserem Fall die
Gegenspieler, sind wie auch die Zielposition mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
Bei der Anwendung einer Pfadplanungsmethode muss dies beachtet werden.
Autonome Agenten müssen zudem in der Lage sein ihre Planung on-line durchzuführen. Dies bedeutet, dass ihnen nur partielle Umgebungsinformationen zur Verfügung stehen die sie während ihrer Bewegung mittels ihrer Sensoren sammeln. Dabei
werden zwei grundlegende Ansätze unterschieden, die inkrementell über die Sensorik wahrgenommene Perzepte zu nutzen. Im Falle der sogenannten deliberativen
Navigation werden die inkrementell zur Verfügung stehenden Umgebungsinformationen in einer Karte integriert und gemäß eines sense-plan-move Paradigmas genutzt.
Im Gegensatz dazu wird bei einer reaktiven Navigation die inkrementell zur Verfügung stehende Umgebungsinformation in einem gedächtnislosen stimulus-response
Paradigma verwendet.
In der für uns relevanten Domäne der autonomen mobilen Agenten, insbesondere
in unserem zweidimensionalen Fall, gestaltet sich die Pfadplanung verhältnismäßig
einfach, da in der Forschung zahlreiche Ansätze für mobile Roboter existieren, die
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sich direkt auf unsere Problemstellung anwenden lassen. Die Ansätze unterscheiden
sich zwar in der unterschiedlichen Unterteilung des Problems in Teilprobleme sowie
in der Art und Weise, wie sie die Abwägung von optimaler Wegsuche gegenüber
schneller Berechenbarkeit vornehmen, dennoch ähneln sie sich auch in vielen Punkten
[SN04].
Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über gängige Pfadplanungsmethoden
verschafft sowie deren Stärken und Schwächen betrachtet werden um anschließend
genauer auf die Potentialfeldmethode einzugehen.

5.2.1. Bestehende Ansätze

Johannes Diemke
In diesem Abschnitt wollen wir einen Überblick über die gängigen Pfadplanungsmethoden geben. Dazu führen wir zunächst ein wenig Terminologie ein.
Um Pfadplanungsmethoden vergleichbar zu machen, ist es sinnvoll den Begriff
der Vollständigkeit einzuführen. Vollständigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass für jede mögliche Problemstellung, für die es eine Lösung in Form eines validen Pfades zur Zielposition gibt, dieses Ziel auch erreicht wird. Dies bedeutet im
Gegenzug, dass ein unvollständiges System bei mindestens einem Pfadplanungsproblem trotz möglicher Lösung nicht in der Lage ist einen validen Pfad zu generieren.
Vollständigkeit ist ein ambitioniertes Ziel, welches daher meist zum Zweck der
Komplexitätsreduktion der Verfahren geopfert wird [SN04].
Im Folgenden werden wir von der Annahme ausgehen, dass der Agent durch einen
Punkt im zweidimensionalen Raum repräsentiert wird. Dies dient dazu die Dimensionalität des Konfigurationsraum für die Pfadplanung bedeutend zu reduzieren, so
dass dieser als zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem aufgefasst werden
kann. Dieses vereinfacht die betrachteten Pfadplanungsverfahren. Die Modellierung
des Agenten als ein Punkt ohne jegliche Ausdehnung muss nun jedoch durch das
Aufblähen der Hindernisse um den Radius r des Agenten kompensiert werden. Die
im Folgenden vorgestellten Verfahren basieren alle auf dieser Vereinfachung.
Jedes Pfadplanungssystem transformiert zunächst das Umgebungsmodell in eine
für den gewählten Pfadplanungsalgorithmus geeignete Repräsentation. Dabei kann es
sich um eine kontinuierliche geometrische Beschreibung, eine dekompositionsbasierte
geometrische Karte oder eine topologische Karte handeln. Konkret können drei
generelle Strategien der Dekomposition unterschieden werden:
• Wegkartenverfahren
• Zellaufteilungsverfahren
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• Potentialfeldmethoden
Im Folgenden gehen wir auf einige konkrete Ausprägungen dieser Verfahren ein.

5.2.1.1 Wegkartenverfahren
Sascha Hornauer
Zur Repräsentation des Lösungsraumes werden bei diesem Ansatz die Verbindungslinien zwischen den Objekten als mögliche Wege betrachtet. Dabei unterscheiden sich die Verfahren darin, ob kleinere Objekte, wie der Agent, als einzelne Punkte
aufgefasst werden, oder ob größere Objekte, wie das Tor, auf einige wenige Randpunkte reduziert werden. Zwischen dieser Menge von Verbindungslinien wird dann
der optimale Weg gesucht, wobei auf andere Baumsuchalgorithmen wie A* zurückgegriffen werden kann [Wei98]. In Abbildung 5.6 ist eine mögliche Strukturierung zu
sehen. Ein Vorteil dieser Methode ist eine relativ hohe Berechnungsgeschwindigkeit,
die aber mit zunehmender Komplexität des Suchraumes stark abnimmt. Ein Nachteil
ist, dass im Vorfeld die Diskretisierung des Wegenetzes umfangreich strukturiert
werden muss, da der Agent sonst entweder zu nah oder zu weit entfernt von Gefahrenquellen seinen Weg sucht. Die Potentialfeldmethode hat hier den Vorteil, dass sie
einen Weg in der optimalen Entfernung zu Gefahrenquellen suchen kann während
durch die Stärke der Abstoßung fein justiert werden kann, wo dieser liegt.

Abbildung 5.6.: Mögliche Wege beim Wegkartenverfahren [Deu04]

5.2.1.2 Zellaufteilungsverfahren
Sascha Hornauer
Ein alternatives Verfahren ist das Zellaufteilungsverfahren, bei dem der Raum,
durch den ein Pfad geplant werden soll, zunächst in verbundene Regionen aufgeteilt
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wird. Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen, wobei unterschieden wird, ob
sich die Zellaufteilung in Größe und Form an bestehenden Formen im Suchraum
orientiert, wie in Abbildung 5.7 zu sehen, oder ob z. B. ein Gitter mit einer festen
Zellengröße über den gesamten Suchraum gespannt wird, wie in Abbildung 5.8 links.
In einem nächsten Schritt werden verbundene Zellen in einen Verbindungsgraphen
überführt, mit dem Ziel auf diesem Graphen dann nach dem kürzesten Weg zwischen
Start und Ziel zu suchen. Hier können nun etablierte Graphensuchalgorithmen bei
der Pfadplanung helfen.

Abbildung 5.7.: An den Suchraum angepasste Zellengröße [Deu04]
Innerhalb der Zellen wird bei der Pfadsuche der Pfad z. B. immer durch die Mitte
zweier Regionengrenzen geplant. Auch wenn alternative Modellierungen möglich
sind, zeigt sich hier ein Nachteil dieser Methode. Die Pfadsuche ist relativ zur
Zellgröße immer nur ungefähr optimal. Sind die Zellen zu groß, wie in Abbildung
5.8 rechts, können Wege übersehen werden, da das Hindernis in allen zum Start
anliegenden Zellen liegt und somit alle Zellen als unpassierbar markiert werden. Sind
die Zellen zu klein, geht der Vorteil bei der Berechnungsgeschwindigkeit verloren,
den man durch ein approximierendes Verfahren erreichen wollte.

Abbildung 5.8.: Suchräume mit fester Gittergröße. Links kann ein Pfad vom Start S
zum Ziel Z gefunden werden, Rechts überdeckt das Hindernis alle Zellen [Deu04]
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Abbildung 5.9.: Durch Überlagerung des anziehenden Potentials, des Zielpunktes
und der abstoßenden Potentiale der Hindernisse resultierendes Potentialfeld [Deu04]
5.2.2. Die Potentialfeldmethode

Johannes Diemke
Bei der Potentialfeldmethode, auch unter der Bezeichnung Artificial Potential Field
(APF) Method bekannt, wird der Agent als ein geladenes Teilchen mit der Position
q = ( x, y)T unter dem Einfluss eines mit einem elektrischen Feld vergleichbaren
Potentialfelds U (q) aufgefasst. Aus diesem virtuellen Potentialfeld U ergeben sich
Kräfte F (q) an der Position q des Agenten, die dazu führen, dass er von dem Zielpunkt
angezogen und von Hindernissen abgestoßen wird. Dadurch gleitet der Agent sanft,
ohne abrupte Bewegungsänderungen durch das Potentialfeld an Hindernissen vorbei
ins Ziel.
Eine weitere Analogie, welche der Anschauung dient, ist die einer Höhenkarte.
So kann das Potential U (q) an einem gewissen Punkt q im Potentialfeld auch als
die Höhe einer Landkarte aufgefasst werden. Der Agent kann dann als eine Kugel
an der Position q aufgefasst werden die in die Richtung des größten negativen
Anstiegs F (q) = −∇U (q) bergab rollt bis sie ein lokales Minimum m mit F (m) =
~0, anschaulich gesprochen ein Tal, erreicht. Abbildung 5.9 veranschaulicht diesen
Sachverhalt.
Die Potentialfeldmethode zeichnet sich besonders durch ihre Flexibilität bzgl. Erweiterungen und einer einfachen Implementierung aus. Daher findet sie, trotz ihrer
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theoretischen Limitationen, in vielen verschiedenen Varianten als eine verhältnismäßig praxiserprobte Pfadplanungsmethode sehr häufig Verwendung. Ein Nachteil
dieses Verfahrens ist jedoch die Möglichkeit lokaler Minima im Potentialfeld, welche
dazu führen können, dass der Agent in diesen gefangen wird und als Folge die
Zielpositionen nie erreicht. Da dies die potentielle Vollständigkeit der Potentialfeldmethode beeinträchtigt , wurden einige Strategien entwickelt um lokale Minima zu
vermeiden oder diese zumindest wieder zu verlassen [Saf07].

5.2.2.1 Mathematischer Hintergrund
Johannes Diemke
In diesem Abschnitt werden mathematische Grundlagen erläutert, die dazu dienen
sollen, die Grundlage für das Verständnis der Potentialfeldmethode zu schaffen. Es
sind vor allem Themen aus der mehrdimensionalen Analysis, der Vektorrechnung
und der Differentialgeometrie.
Wir beginnen zunächst mit Skalarfeldern, der mathematischen Grundlage von
Potentialfeldern, mit denen wir es ständig zu tun haben werden.
Definition 1 (Skalarfeld) Ein Skalarfeld ist eine Abbildung ϕ, die jedem Punkt p eines
Raumes Rn eine reelle Zahl ϕ( p) ∈ R (einen Skalar) zuordnet:
ϕ( p) =



Rn → R
p
7→ ϕ( p)

(5.5)

Mittels Skalarfeldern kann bspw. das elektrische Potential eines jeden Punktes p in
einem Raum beschrieben werden.
Definition 2 (Vektorfeld) Ein Vektorfeld auf Rn ist eine Abbildung V, die jedem Punkt p
eines Raumes Rn einen Vektor V ( p) ∈ Rn zuordnet:
V ( p) =



Rn → Rn
p
7→ V ( p)

(5.6)

Zur Anschauung kann man sich ein Vektorfeld als eine Abbildung vorstellen, die
dafür sorgt, dass an jedem Punkt p eines Raumes ein Vektor V ( p) ∈ Rn angeklebt ist.
In unserem Fall mit n = 2 ist V ( p) ∈ R2 beispielsweise der Geschwindigkeitsvektor
eines Teilchens am Ort p ∈ R2 . Ein solches Vektorfeld stellt in unserem Fall immer
eine Momentaufnahme dar, d. h. man sieht alle Orte p zum selben Zeitpunkt an. Da
sich dieses Vektorfeld aufgrund der dynamischen Umgebung mit der Zeit ändert,
spricht man auch von einem zeitabhängigen Vektorfeld.
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Definition 3 (Gradient) Der Gradient ∇ ist ein auf ein Skalarfeld ϕ anwendbarer Operator.
Das Ergebnis dieses Operators ist ein Vektorfeld V = ∇ ϕ, welches die Richtung des größten
Anstiegs sowie die Änderungsrate von ϕ an jedem Punkt p = ( x, y)T angibt. Der Gradient
eines partiell differenzierbaren Skalarfeldes ϕ : Rn → R mit n = 2 an der Stelle ( x, y)T ist
gegeben durch den Vektor der partiellen Ableitungen von ϕ:

∇ ϕ( x, y) =



∂ϕ
∂ϕ
( x, y),
( x, y)
∂x
∂y

T

(5.7)

Interpretiert man das Skalarfeld ϕ, wie eingangs vorgestellt, als eine Höhenkarte,
die an jedem Ort p dessen Höhe angibt, so ist ∇ ϕ( p) ein Vektor, der in die Richtung
des größten Anstiegs von ϕ an dem Ort p zeigt und dessen Länge die Steigung in
dieser Richtung angibt.
Ist eine symbolische Differentiation nicht erwünscht oder gar unmöglich, weil zum
Beispiel die zu differentierende Abbildung ϕ nur indirekt gegeben ist, dann bietet
sich eine numerische Näherung der Gradientenberechnung mittels des zentralen
Differenzenquotienten an:

∇ ϕ( x, y) ≈



ϕ( x + δ, y) − ϕ( x − δ, y) ϕ( x, y + δ) − ϕ( x, y − δ)
,
2δ
2δ

T

(5.8)

Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine gegen Null strebende Schrittweite δ → 0
nicht zu beliebig genauen Annäherungen des Gradientenvektors führt. Dies resultiert daraus, dass reelle Zahlen in Computern als Gleitpunktzahlen mit endlicher
Genauigkeit dargestellt werden. Mit abnehmender Schrittweite δ führt der von Gleitpunktzahlen bekannte Auslöschungseffekt zu immer stärker wachsenden relativen
Fehlern. Aus diesem Grund muss die numerische Differentiation gewissenhaft eingesetzt werden.
Definition 4 (Potentialfeld) Das Skalarfeld U heißt Potential des Vektorfeldes V, falls gilt:
V = ∇U

(5.9)

Also genau dann, wenn das Vektorfeld V der Gradient eines Skalarfeldes U ist. Ein
Skalarfeld U wird als Potentialfeld bezeichnet, wenn U das Potential eines Vektorfeldes V ist.

5.2.2.2 Modellierung der Umgebung
Johannes Diemke
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Die Grundidee der Potentialfeldmethode ist, dass der Agent vom Zielpunkt angezogen und von der Hindernisregion CO abgestoßen wird. Das Wissen über Hindernisse
und den Zielpunkt muss also entsprechend in ein Potentialfeld auf dem freien Konfigurationsraum C f ree überführt werden, welches dieses gewünschte Verhalten aufweist.
Zu diesem Zweck bedient sich die Potentialfeldmethode der aus der Elektrodynamik
bekannten elektrischen Felder. In der Elektrodynamik ergibt sich die elektrische
Feldstärke F über den negativen Gradienten des elektrischen Potentials U:
F = −∇U

(5.10)

Im Folgenden wollen wir, in Anlehnung an die Begriffsgebung aus der Elektrodynamik und entgegen der mathematischen Definition, den Begriff des Potentialfelds
für ein Skalarfeld U verwenden, dessen negativer Gradient ein Vektorfeld F ergibt.
Dieses Vektorfeld gibt die Kraft F (q) an, die an jedem Punkt q im Raum herrscht.
Wir müssen also versuchen ein auf dem freien Konfigurationsraum C f ree differenzierbares Potentialfeld U zu konstruieren, über welches sich eine, an der Position
q = ( x, y)T wirkende künstliche Kraft F (q) = −∇U (q) ergibt, die das von uns geforderte Verhalten aufweist. Dazu wird das auf den Agenten wirkende Potentialfeld U
zunächst in das anziehende Potentialfeld Uatt des Zielpunktes und das abstoßende
Potentialfeld Urep aller Hindernisse unterteilt [SN04]. Das Potentialfeld U ergibt sich
dann als Superposition der beteiligten Potentialfelder:
U (q) = Uatt (q) + Urep (q)

(5.11)

Aufgrund der Linearität des Gradientoperators ergibt sich der folgende Zusammenhang:
F (q) = −∇U (q)

= −∇(Uatt (q) + Urep (q))

= −(∇Uatt (q) + ∇Urep (q))

(5.12)

= −∇Uatt (q) − ∇Urep (q)
= Fatt (q) + Frep (q)

Somit kann die elektrische Feldstärke F gleichermaßen in die anziehende Kraft Fatt
und eine abstoßende Kraft Frep separiert werden. Dieser Zusammenhang gilt generell.
So lässt sich im Allgemeinen die aus additiv überlagerten Potentialfeldern Ui mit
1 ≤ i ≤ n resultierende Kraft F durch Aufsummierung der aus den einzelnen Potentialfeldern resultierenden Kräfte Fi = −∇Ui erhalten. Diesen Sachverhalt machen wir
uns bei der Modellierung der Umgebung mittels Potentialfeldern zu Nutze.
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Im Folgenden soll noch eine vielleicht etwas intuitivere Sichtweise auf die durch
Aufsummierung verschiedener Potentialfelder resultierenden Kräfte gegeben werden.
So beschreibt ein jedes Potentialfeld Ui durch das aus ihm resultierende Vektorfeld Fi
ein ganz spezielles Verhalten. Diese jeweiligen Verhalten, welche durch Potentialfelder
ausgedrückt werden, können durch eine einfache Aufsummierung kombiniert werden.
Das Verhalten Uatt welches bspw. dazu führt, dass der Agent die Zielposition aufsucht,
kann so mit dem Verhalten Urep , welches dazu führt, dass der Agent Hindernissen
ausweicht, durch die Addition der beiden Potentialfelder kombiniert werden. Das
Verhalten des Potentialfeldes U = Uatt + Urep ist somit die Kombination aus den
beiden Teilverhalten. Abbildung 5.10 veranschaulicht diesen Zusammenhang.
Die Modellierung der Umgebung mittels Potentialfeldern kann in die folgenden
drei Schritte unterteilt werden:
1. Entwerfen der Teilverhalten zum Erreichen einer Aufgabe
2. Darstellung der Teilverhaltens als Potentialfeld
3. Kombinieren aller Teilverhalten durch Kombinieren ihrer Potentialfelder
Michael A. Goodrich schlägt in „Potential Fields Tutorial“ [Goo] noch eine alternative Vorgehensweise vor um Verhalten zu repräsentieren. In seinem Ansatz
konstruiert er die Vektorfelder der elektrischen Feldstärken direkt ohne den Umweg
über Potentialfelder zu gehen. Diese Herangehensweise erscheint pragmatisch und
ist dann sinnvoll, wenn es schwer oder gar unmöglich erscheint das gewünschte
Verhalten durch ein differenzierbares Potenzialfeld U zu definieren.
Wir werden uns hier jedoch mit der üblichen Herangehensweise befassen. In der
Literatur wird zwischen anziehenden und abstoßenden Verhalten unterschieden. Die
Bewegung zu einer Zielposition ist ein Beispiel für ein anziehendes Verhalten. Ein
Beispiel für abstoßende Verhalten sind Hindernisse, die ein abstoßendes Potentialfeld
um sich aufbauen. Nähert sich der Agent diesen, so wirkt ihre abstoßende Kraft
unmittelbar auf den Agenten, so dass dieser von ihnen „weggedrückt“ wird.

Modellierung der Zielposition
Üblicherweise wird das anziehende Potential der Zielposition als parabolische Funktion UParabolic : C → R auf dem gesamten Konfigurationsraum C = R2 definiert:

1
k
· ρ2 (q)
(5.13)
2 Parabolic goal
In diesem Fall sei k Parabolic > 0 ein positiver Skalierungsfaktor und ρgoal (q) bezeichnet
den euklidischen Abstand kq − q goal k zwischen dem Punkt q und der Zielposition
q goal . Das so definierte anziehende Potentialfeld ist differenzierbar und induziert
Kräfte FParabolic : C → R2 , welche mit einem kleiner werdenden Abstand zur Zielposition linear gegen ~0 konvergieren und dazu führen, dass der Agent sich unmittelbar
UParabolic (q) =
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fields that a robot experiences are determined by the designer. More specifically, the designer
(a) creates multiple behaviors, each assigned a particular task or function, (b) represents each of
these behaviors as a potential field, and (c) combines all of the behaviors to produce the robot’s
motion by combining the potential fields. We will deal with very simple behaviors, show how
to represent these simple behaviors using potential fields, and then show how to combine these
behaviors.
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Durchführung

The fundamental building block of potential fields is the action vector, which corresponds, roughly,
to the speed and orientation of a moving robot. Each behavior outputs a desired output vector. For
example, consider a SeekGoal behavior that is assigned the task of making the robot head toward
an identified goal. The output of the SeekGoal behavior is a vector that points the robot toward the
goal. If I took the robot on a pretend journey through every point in a two-dimensional world and
recorded the output vector at each point, the collection of these vectors would look something like
the diagram illustrated in Figure 2. This collection of vectors is called a potential field because it

(a) Das Verhalten F welches den Agenten
die Zielposition aufsuchen läßt.

(b) Das Verhalten F welches dazu führt, dass
der Agent Hindernissen ausweicht.

rep
Figure 2: An attractive potential field,attcorresponding
to the
behavior.field, corresponding
Figure
3: SeekGoal
A reject potential
to the AvoidObstacle behavior.

65

60

55
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• Find the angle80between the agent and the obstacle θ = tan−1
because it gives you the angle in the correct quadrant.)

!

yO −y
xO −x

"

. (I use the atan2 function

• Set ∆x and ∆y according to the following:

Goal

70

if d < r
if r ≤ d ≤ s + r
if d 60
>s+r

∆x = −sign(cos(θ))∞ and ∆y = −sign(sin(θ))∞
∆x = −β(s + r − d) cos(θ) and ∆y = −β(s + r − d) sin(θ)
∆x = ∆y = 0

Within the obstacle, the repulsive potential field is infinite and points out from the center of the
obstacle (the sign function
returns the sign of an argument). Outside of the circle of influence, the
50
repulsive potential field is zero. Within the circle of influence but outside the radius of the obstacle,
the magnitude of the vector grows from zero (when β(s + r − d) = 0 when d = s + r corresponding
to the agent being on
the edge of the circle of influence) to β(s) (β(s + r − d) = β(s) when d = r
40
45
Obst
corresponding to the agent being on the edge of the obstacle). The constant β > 0 is given to allow
the agent to scale the strength of this field. Notice that the vector points away from the obstacle;
this done by introducing the negative sign into the definitions of ∆x and ∆y.
30
40
Since many problems will have both goals (e.g., a flag, in the capture the flag game) and
obstacles (e.g., an opponent, in the capture the flag game), we have to figure out how to combine
these potential fields. We combine multiple potential fields by adding them together. Doing this
20
for 60
our two-behavior
robot in 30a world 40
with both50 an obstacle
and 70a goal gives
the new potential
20
60
80
40
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(c) Die Kombination F = Fatt field
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finding ∆G x and ∆G y, the vector
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Teilverhalten.
Pfad
an Hindernissen
vorbei ins Ziel.robot when there is a goal
ure 4: The potential fieldbeiden
generated
by our
two-behavior
robot when
there
is aby
goal
Figure
5: The trajectory
experienced
our two-behavior
4
an obstacle.
and an obstacle.

Abbildung 5.10.: Das aus der Kombination zweier Potentialfelder resultierende Verhalten
rated by the attractive
goal,[Goo]
second finding ∆Obe
x and
∆Ofor
y, the
vector generated
by the
useful
a FollowWall
behavior
or arepulsive
ReturnToTerritory behavior.

acle, and third adding these vectors together to find
The second field is the perpendicular potential field, and is illustrated in Figure 7. It might be
useful for a AvoidWall or aAvoidTerritory behavior. It is obtained by setting ∆x = ±c and ∆y = 0
∆x = ∆O x + ∆G x
(1)
(or other constant values that represent the direction directions).
∆y = ∆O y +
∆Gfourth
y.
(2)field, and is illustrated in Figure 8. This field is
The
field is the tangential potential
obtained by finding the magnitude and direction in the same way as for the repulsive obstacle.
However, θ is modified before ∆x and ∆y are defined by setting θ ← θ ± 90◦ which causes the
Choosing Actions
vector to shift from pointing away from the center of the obstacle to pointing in the direction of the
pose that we put our two-behavior robot neartangent
the origin
in the
world
diagrammed
Figure
4. whether the tangential field causes a clockwise
to the
circle.
The
sign of theinshift
controls
does the robot choose its behavior? It determines
the
∆x
using
Equation
(1)
of
the
potential
our counterclockwise spin. It might be useful for a PatrolFlag or CircleOpponent behavior.
109
generated by its two behaviors, determines
∆yThe
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Equation
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velocity vfield.
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" #
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the finds
Random
it helps the agent
∆y
∆x2 + ∆y 2 ) and the angle θ = tan−1 ∆x
, and
then
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to
v
and
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direction
to
bounce around and avoid getting stuck in local minima that might arise when multiple fields are
As it moves through the world, it makes observations
of the environment,
identifies
new action
added together.
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by randomly
selecting d from a uniform distribution (i.e., picking
ors, and chooses new directions/speeds. The any
resulting
the robot looks
pointtrajectory
with equalofprobability)
over something
the interval [0, γ] and θ from a uniform distribution over the
the path diagrammed in Figure 5.
interval [0, 2 ∗ π].
The final field is the AvoidPast potential field. Let me motivate why we might want this field.
Consider
the world with a box canyon diagrammed in Figure 10. If the robot starts at the bottom
Types of Potential Fields
of the world, it will be attracted into the box canyon by the goal. As it enters the box canyon, it
begin to
experience
forces
thefigure
AvoidWall behavior which will cause it to center in the
have introduced two types of fields, but there will
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that
might be the
useful.
I’llfrom
let you
canyon.
Eventually,
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will
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a
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kinds of worlds where they may might be useful, though I might give you a couple of ideasthe attractive potential from the goal is insufficient
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auf das Ziel zubewegt [SN04]:
FParabolic (q) = −∇Uatt (q)

= −k Parabolic · ρgoal (q)∇ρgoal (q)
= −k Parabolic · (q − q goal )

(5.14)
(5.15)
(5.16)

Der Nachteil eines mittels einer parabolischen Funktion definierten anziehenden
Potentials ist jedoch die mit steigendem Abstand zur Zielposition ebenfalls steigende
Kontrollkraft sowie dessen Unbeschränktheit. Dies führt bei von der Zielposition
weiter entfernten Hindernissen, aufgrund des verhältnismäßig großen anziehende Potentials, zu einer Auslöschung der abstoßenden Potentiale. Zudem ist eine
unmittelbare Navigation des Agenten mittels der Kontrollkraft aufgrund dessen
Unbeschränktheit nicht möglich.
Um die bei parabolischen Funktionen zuvor geschilderten Probleme zu verhindern
kann das anziehende Potential der Zielposition als eine konische Funktion UConic :
C → R auf dem Konfigurationsraum C definiert werden:
UConic (q) = k Conic · ρgoal (q)

(5.17)

Auch in diesem Fall sei k Conic > 0 wieder ein positiver Skalierungsfaktor und ρgoal (q)
der euklidische Abstand zwischen dem Punkt q und der Zielposition q goal . Das konisch anziehende Potential weist nicht die zuvor geschilderten Probleme auf. Seine
Kontrollkraft bleibt unabhängig von der Entfernung zur Zielposition beschränkt,
allerdings ist die Potentialfunktion an der Stelle q goal ihres Definitionsbereiches nicht
differenzierbar. Daher ist der Gradient von UConic am Zielpunkt q goal nicht definiert
und weist dort eine Singularität auf. Das konisch anziehende Potential induziert eine
konstante Kontrollkraft FConic : C\{q goal } → R2 auf dem eingeschränkten Definitionsbereich C\{q goal } in die Richtung der Zielposition und ergibt sich zu:
FConic (q) = −∇UConic (q)
(q − q goal )
= −k Conic ·
kq − q goal k

(5.18)
(5.19)

Ein Nachteil eines als konische Funktion definierten anziehenden Potentials stellt
jedoch die, aufgrund der am Zielpunkt existierenden Singularität, mangelnde Stabilität dar. Zudem ist kein sanfter Kontakt mit der Zielposition sichergestellt, da
die induzierte Kraft bis zum Erreichen des Zielpunktes konstant ausgeprägt ist. Die
Singularität ließe sich bspw. durch eine sinnvolle Erweiterung des Gradienten beseitigen. So kann damit argumentiert werden, dass bei Erreichen der Zielposition keine
Kontrollkraft mehr wirken muss. Dies führt dann zu dem erweiterten Gradienten:
(
(q−q )
−k Conic · kq−qgoal k für q ∈ C\{q goal }
goal
FConic (q) =
(5.20)
~0
für q = q goal

110

Pfadplanung

Durchführung

Die hier vorgestellte Erweiterung des Gradienten kann als Mittelweg zwischen der
in der Literatur üblichen Definition über differenzierbare Potentialfelder und der von
Michael A. Goodrich vorgeschlagenen Herangehensweise, bei der die Kontrollkraft
direkt konstruiert wird, aufgefasst werden. Ein sanfter Kontakt mit der Zielposition
wird durch diese Erweiterung jedoch immer noch nicht sichergestellt.
Eine Lösung, die auch den sanften Kontakt mit der Zielposition sicherstellt, beruht auf der Feststellung, dass sich ein parabolisches Potential besser in der nahen
Umgebung der Zielposition verhält als ein konisches, das konische jedoch auf weite
Entfernungen aufgrund seiner Beschränktheit, des konstanten Anstiegs und der
daraus resultierenden konstanten Kraft Vorteile mit sich bringt. Daher liegt es nahe
das parabolische und das konische Potential zu einer Funktion UCombined : C → R zu
kombinieren:

UCombined (q) =

(

1
2 k Parabolic

· ρ2goal (q) für ρgoal (q) ≤ ρ0
k Conic · ρgoal (q)
für ρgoal (q) > ρ0

(5.21)

Die Skalierungsfaktoren entsprechen denen des konischen und parapolischen
Potentials. Mittels ρ0 wird der Abstand zum Zielpunkt bezeichnet bis zu dem das
resultierende Potential einen parabolischen Verlauf besitzt. Bei Abständen ρgoal (q)
die größer ρ0 sind besitzt das Potential einen linearen Verlauf. Damit FCombined an
dem Übergang ρgoal (q) = ρ0 stetig ist wird gefordert, dass die dort resultierenden
Kräfte der beiden Funktionen gleich sind:

FCombined (q)

= FConic (q)
(q − q goal )
⇔ k Parabolic · (q − q goal ) = k Conic ·
kq − q goal k
⇔ ρ0 · k Parabolic

für ρgoal (q) = ρ0

= k Conic

(5.22)

Stetigkeit an dem Übergang ρgoal (q) = ρ0 kann also sichergestellt werden, indem
k Conic als das ρ0 -fache von k Parabolic gewählt wird. In der Regel wird k Conic entsprechend der geforderten konstanten anziehenden Kraft wie auch dem Abstand ρ0 , ab
dem diese wirken soll, gewählt. k Parabolic ergibt sich dann zu:
k Parabolic =

k Conic
ρ0

(5.23)

Die so definierte Funktion umgeht die beiden genannten Nachteile, vereint jedoch
die Vorteile von parabolischen und konischen Funktionen. So stellt sie eine auch mit
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steigendem Abstand zur Zielposition nach oben beschränkte Kontrollkraft sicher,
während im Zielpunkt Stabilität und ein sanfter Kontakt sichergestellt werden.

Modellierung der Hindernisse
Für die Modellierung von Hindernissen werden Potentialfelder konstruiert, deren
induzierte Kräfte von den Hindernissen abstoßend auf den Agenten wirken. Diese Potentiale sollten nahe der Hindernisse sehr stark ausgeprägt sein, jedoch bei
genügend Entfernung zum Agenten keine Wirkung mehr zeigen.
Die Hindernisregion CO , von welcher der Agent ferngehalten werden soll, muss
dazu zunächst in konvexe Komponenten CO i partitioniert werden. Für jede konvexe Komponente CO i kann dann ein abstoßendes Potential konstruiert werden.
Üblicherweise wird das abstoßende Potential von der konvexen Komponente CO i
folgendermaßen definiert:
UHyperbolic,i (q) =

(

1
2 k Hyperbolic,i

0



1
ρi ( q )

−

1
ρ0,i

2

für ρi (q) ≤ ρ0,i

(5.24)

für ρi (q) > ρ0,i

k Hyperbolic,i stellt wieder einen Skalierungsfaktor dar und ρi (q) bezeichnet den minimalen Abstand von dem Punkt q zu der konvexen Komponente CO i . ρ0 bezeichnet
den Abstand, bis zu dem das abstoßende Potential einen Einfluss auf seine Umgebung ausübt. Es gilt allgemein UHyperbolic,i ≥ 0 und UHyperbolic,i steigt ins Unendliche
wenn q beliebig nah an das Hindernis kommt [Deu04].
Um ρi (q) zu bestimmen muss der Punkt qobstacle aus der Menge aller Punkte der
konvexen Komponente CO i gefunden werden der kq − qobstacle k minimiert:
ρi ( q ) =

min

qobstacle ∈CO i

kq − qobstacle k

(5.25)

Es handelt sich hier also um ein Minimierungsproblem. Da wir die minimale
Distanz zwischen dem Punkt q und dem Hindernis suchen ist die Ausprägung der
Abbildung ρi (q) jeweils abhängig von der Geometrie des Hindernisses. Für viele
einfache geometrische Objekte lassen sich glücklicherweise analytische Lösungen zur
Bestimmung von qobstacle und ρi (q) angeben, es wird jedoch im Allgemeinen gefordert, dass die Objektgrenzen der Hindernisse konvex sind, damit qobstacle eindeutig
bestimmt ist. Im folgenden Abschnitt werden wir noch einige analytische Lösungen
für ausgewählte geometrische Objekte vorstellen.
Sind die Objektgrenzen des Hindernisses konvex und partiell differenzierbar, dann
ist auch ρi (q) auf dem freien Konfigurationsraum differenzierbar und FHyperbolic ergibt
sich zu:
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FHyperbolic,i (q) = −∇UHyperbolic,i (q)

(
k Hyperbolic,i ρ 1(q) −
i
=
0

1
ρ0,i



(5.26)
q−qobstacle,i (q)
ρ3i (q)

für ρi (q) ≤ ρ0,i

für ρi (q) > ρ0,i

(5.27)

5.2.2.3 Closest-Point Berechnungen
Johannes Diemke
Im vorherigen Abschnitt wurde ρi (q) als die minimale Distanz zwischen dem
Punkt q und der Hindernisregion CO i definiert. Sei qobstacle,i (q) ∈ CO i der Punkt
der Hindernisregion, der den Abstand kq − qobstacle,i (q)k minimiert. Dann ergibt sich
ρi (q) zu:
ρi (q) = kq − qobstacle,i (q)k

(5.28)

Daher werden wir im Folgenden nur noch analytische Lösungen zur Bestimmung
von qobstacle,i (q) einiger ausgewählter geometrischer Objekte vorstellen. ρi (q) ergibt
sich dann aus dem Zusammenhang in Gleichung 5.28.
In der Literatur lassen sich neben den hier vorgestellten Verfahren noch viele
weitere finden. So wird in „Real-Time Collision Detection“ [Eri05] ein Überblick über
gängige Verfahren gegeben. Darunter finden sich unter anderem Verfahren um den
Closest-Point von Axis-Aligned Bounding Boxes (AABB) und Oriented Bounding
Boxes (OBB) zu ermitteln.

Closest-Point eines Punktes
Der Closest-Point der Hindernisregion eines Punktes, gegeben durch seine Position
p, zu einem gegebenem Punkt q ergibt sich zu:
qClosestPointOnPoint (q) = p

(5.29)

Closest-Point eines Kreises
Der Closest-Point der Hindernisregion eines Kreises, gegeben durch seine Position p
und seinen Radius r, zu einem gegebenem Punkt q ergibt sich zu:
qClosestPointOnCircle (q) =

q−p
·r
kq − pk

(5.30)
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Closest-Point eines Geradensegments
Der Closest-Point der Hindernisregion eines Geradensegments, gegeben durch seine
Endpunkte A und B, zu einem gegebenem Punkt q ergibt sich zu:
qClosestPointOnLineSegment (q) = P(clamp(t))

(5.31)

Die Lösung ergibt sich durch die Projektion von q auf die durch AB verlaufenden
Gerade. Liegt der Projektionspunkt P(t) auf dem Geradensegment, so ist er selbst
die Lösung. Liegt P(t) außerhalb des Geradensegments, so ist die Lösung der Segmentendpunkt mit dem geringsten Abstand zu q. Die parametrische Darstellung der
durch AB verlaufenden Geraden lautet:
P(t) = A + t( B − A)

(5.32)

Der zu der Projektion von q auf die Gerade zugehörige Parameter t ergibt sich zu:
t = (q − A) ·

n
,
k B − Ak

n=

( B − A)
k B − Ak

(5.33)

Da der nächste Punkt auf den Geradensegment gesucht wird muss der Parameter
t auf den Bereich 0 ≤ t ≤ 1 abgeschnitten werden:

 t für 0 ≤ t ≤ 1
clamp(t) =
0 für t < 0

1 für t > 1

(5.34)

Die beschriebene Methode kann auch zum auffinden des Closest-Point einer Geraden oder eines Strahls verwendet werden. Bei einem Strahl muss t nur abgeschnitten
werden wenn es negative Werte annimmt. Bei einer Geraden muss t gar nicht abgeschnitten werden [Eri05].

5.2.2.4 Aufpumpen der Hindernisregionen
Johannes Diemke, Grafiken: Timo Scheffler
Bisher waren wir von der Annahme ausgegangen, dass der Agent, für den die
Pfadplanung mittels der Potentialfeldmethode durchgeführt werden soll, durch einen
Punkt im Konfigurationsraum repräsentiert wird und somit keine Ausdehnung besitzt. Das Außerachtlassen der räumlichen Ausdehnung des Agenten vereinfacht
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zwar das Problem der Pfadplanung, führt aber auch dazu, dass die aus seiner geometrischen Form resultierenden Einschränkungen in seinen Bewegungsmöglichkeiten
fehlerhaft modelliert werden. Abbildung 5.11 verdeutlicht diesen Sachverhalt.
Arbeitsraum

Konﬁgurationsraum
Agent
Hindernis

Hindernis

q start

q ziel

Hindernis

(a) Repräsentation des Agenten als Punkt im
Konfigurationsraum

Hindernis

(b) Tatsächliche Ausdehnung des Agenten in
seiner Arbeitsumgebung

Abbildung 5.11.: Vergleich der Agentenrepräsentation zwischen Konfigurationsraum
und Arbeitsumgebung
Dem Teilbild 5.11a ist zu entnehmen, dass der Agent im Konfigurationsraum keine
Ausdehnung besitzt. Dies kann, wie in Teilbild 5.11b dargestellt, dazu führen, dass
für den Agenten ein Pfad geplant wird, der in seiner tatsächlichen Arbeitsumgebung
ungültig ist.
Eine einfache Technik zur Lösung dieses Problems ist das sogenannte obstacle
growing. Besitzt das Objekt, für das die Pfadplanung durchzuführen ist, eine einfache
Form, so dass es durch einen Kreis approximiert werden kann, lässt sich das oben
genannte Problem lösen, indem die Hindernisregionen um den Radius r des Objektes
„aufgepumpt“ werden. Das Objekt selbst wird dann weiterhin als Punkt im Konfigurationsraum repräsentiert. In unserem Fall stellt dies nicht einmal eine Approximation
dar, da der Agent tatsächlich die Form eines Kreises besitzt. In Abbildung 5.12 ist das
obstacle growing der Hindernisregionen im Konfigurationsraum dargestellt. Durch
das obstacle growing wird die räumliche Ausdehnung des Agenten berücksichtigt und
der zuvor gültige Pfad stellt keine gültige Lösung mehr dar.
Im Folgenden soll eine Berechnungsvorschrift zur Berechnung des Closest-Point
qGrownObstacle,i (q) zu einem Punkt q der „aufgepumpten“ Hindernisregion eines konvexen Hindernisses konstruiert werden. Dabei sei r der Radius des Kreises mit dem
das Objekt, für welches die Pfadplanung durchzuführen ist, approximiert wird. Wird
zu dem Closest-Point qobstacle,i (q) der tatsächlichen Hindernisregion ein Vektor in
die Richtung des Punktes q der Länge r addiert, so erhalten wir den Closest-Point
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Konﬁgurationsraum
Aufgepumpte
Hindernisregion

Agent

q start

Hindernis

Hindernis

q ziel

Abbildung 5.12.: Aufpumpen der Hindernisregionen im Konfigurationsraum
qGrownObstacle,i (q) der „aufgepumpten“ Hindernisregion:
qGrownObstacle,i (q) = qobstacle,i (q) +

q − qobstacle,i (q)
·r
kq − qobstacle,i (q)k

(5.35)

5.2.2.5 Die Navigation mittels der Potentialfeldmethode
Johannes Diemke
Die eigentliche Navigation mittels der Potentialfeldmethode ist ein iterativer Prozess. Dabei ist es zu keinem Zeitpunkt notwendig das gesamte Potentialfeld an jeder
möglichen Position q im Konfigurationsraum auszuwerten. Dies wäre aufgrund des
überabzählbaren Definitionsbereiches der Potentialfelder auch gar nicht möglich.
Gleiches gilt auch für die Vektorfelder der aus den Potentialfeldern induzierten
Kräfte.
Um die Pfadplanung durchzuführen, wird einzig anhand der aktuellen Position
qi des Agenten seine Folgeposition qi+1 berechnet [Deu04]. Diese ergibt sich aus
der unmittelbar an seiner aktuellen Position qi wirkenden gerichteten Kraft F (qi ) =
−∇U (qi ), der aktuellen Position qi sowie einem mit αi bezeichneten Skalierungsfaktor
für die Schrittweite:

qi+1 = qi + αi (−∇U (qi ))

(5.36)

= qi + αi F ( qi )

(5.37)

Um die Folgeposition zu erreichen wird also entlang der Richtung des größten
negativen Anstiegs gewandert. Es handelt sich hierbei um ein lokales Pfadplanungs-
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verfahren, da jeweils nur die an der aktuellen Position wirkende Kraft relevant für
die Bestimmung der Folgeposition ist. Die restliche Umgebung C \{qi } wird dabei
nicht berücksichtigt. Wählt man αi = 1 so würde das stark abfallende Potential in
der Nähe von Hindernissen zu einer relativ hohen Schrittweite führen, welche den
durch die Simulationsumgebung auferlegten Beschränkungen bzgl. der maximalen Schrittweite nicht zwangsläufig genügt. So strebt bspw. das Potential an den
Grenzen eines Hindernisses gegen Unendlich. Dies würde gleichermaßen zu einer
gegen Unendlich strebenden Schrittweite führen. Dieses Problem könnte durch einen
Schwellwert gelöst werden, ab dem die Schrittweite nicht weiter zunimmt. Eine
weitere Möglichkeit mit dieser Restriktion umzugehen ist, den Betrag des Vektors
F (qi ) zu vernachlässigen, indem man diesen normiert und mittels eines weiteren
Skalierungsfaktors d skaliert, so dass sich qi+1 wie folgt ergibt:

q i +1 = q i + d

F ( qi )
k F (qi )k

(5.38)

Der jeweils nächste Bewegungsschritt erfolgt dann mit fester Schrittweite d entgegen der Richtung des negativen Gradienten. Der Parameter d könnte dann mit
dem Wert der in der Simulationsumgebung maximal möglichen Schrittweite belegt
werden. Um das oben genannte Ergebnis zu erreichen ist αi folgendermaßen zu
wählen:

αi =

d
k F (qi )k

(5.39)

Die Pfadplanung terminiert, sobald die Zielposition hinreichend gut erreicht wurde
oder ein Erreichen unmöglich ist.
Um F (qi ) zu bestimmen kann die Gradientenberechnung symbolisch oder durch
eine numerische Näherung erfolgen. Wird der Betrag von F (qi ) so wie im obigen
Beispiel vernachlässigt, so kann auch die Division durch 2δ in der numerischen
Näherung der Gradientenberechnung mittels des zentralen Differenzenquotienten
entfallen.

5.2.2.6 Erweiterungen der Potentialfeldmethode
Johannes Diemke, Grafiken: Timo Scheffler
Die Potentialfeldmethode unterliegt einigen Einschränkungen denen Beachtung
geschenkt werden sollte. Daher werden in der Fachliteratur eine Vielzahl von Optimierungen und Variationen vorgeschlagen. Die meisten dieser Optimierungen zielen
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darauf ab Vollständigkeit sicherzustellen und die Robustheit der Potentialfeldmethode zu verbessern. Im Folgenden wollen wir Hinweise auf Literatur geben und einige
dieser möglichen Erweiterungen kurz vorstellen.

Lokale Minima
In der Diplomarbeit „Roboterfußball: Pfadplanung in dynamischer Umgebung“
[Top99] von Augustinus Topor findet sich eine umfangreiche Darstellung möglicher
Erweiterungen der Potentialfeldmethode. Dort wird die Entstehung lokaler Minima
beschrieben sowie ausführlich auf Strategien eingegangen, welche die Vollständigkeit
des Verfahrens sicherstellen sollen. So wird bspw. die Unterteilung des Konfigurationsraumes mittels eines gleichmäßigen Gitters vorgeschlagen. Dies dient dem
Auffinden und Markieren lokaler Minima im Konfigurationsraum und stellt sich
als nützlich im Zusammenhang mit Strategien zum Verlassen dieser dar. Das vorgestellte Verfahren basiert auf einem diskretisierten Gradientenabstiegsverfahren in
Kombination mit einer best-first-Suchstrategie.
In der Arbeit „Local Path Planning Using Virtual Potential Fields“ [Saf07] wird ein
anderer Ansatz zum Verlassen lokaler Minima verfolgt. Das in der Arbeit vorgestellte
Verfahren verwendet virtuelle Kräfte um lokalen Minima zu entkommen.

Oszillationen
Die Potentialfeldmethode führt bei der Navigation in engen Passagen oder an Hindernissen vorbei häufig zu Oszillationen. Abbildung 5.13a zeigt eine Situation, bei
der die Navigation vorbei an einem Hindernis zunächst zu starken Oszillationen
führt.

Hindernis
q start

Hindernis
q ziel

(a) Starke Oszillationen vor einem Hindernis

q start

q ziel

(b) Geglätteter Pfad ohne Oszillationen

Abbildung 5.13.: Entstehung von Oszillationen in der Nähe von Hindernissen
Diese Oszillationen entstehen an Stellen im Potentialfeld, bei denen die anziehenden Potentiale der Zielposition auf die stark abstoßenden Potentiale eines Hindernisses treffen. An diesen Stellen wechselt der Gradient seine Orientierung, so
dass bei einem Gradientenabstieg mit fester Schrittweite alternierend in Bereiche mit
entgegengesetzt orientierten Gradienten gesprungen wird. Gleiches tritt in engen
Passagen und Korridoren auf. Oszillationen sind unerwünscht, da sie dazu führen,
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dass das navigierende Objekt nur langsam voran kommt, unnötige Bewegungen
durchführt und insgesamt mehr Zeit für die Navigation benötigt.
Um Oszillationen zu vermeiden existieren verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit
besteht bspw. in der nachträglichen Glättung des Pfades. In dem Artikel „Modified
Newton’s method applied to potential field-based navigation for mobile robots“
[RMP06] wird anstelle eines Gradientenabstiegs eine Modifikation des Newtonschen
Näherungsverfahrens verwendet. Mit diesem Verfahren wird eine nachträgliche
Glättung des Pfades unnötig, da Oszillationseffekte deutlich gemindert werden.

Rückwärtsplanung
Das Standardverfahren, welches mittels eines Gradientenabstiegs iterativ von der
Startposition zur Zielposition plant, führt in dem in Abbildung 5.14 dargestellten
Szenario dazu, dass der Agent sich zunächst unmittelbar auf das Hindernis zu
bewegt, bevor er sich kurz vor diesem zur Seite dreht. Dies stellt keine optimale
Navigation dar, da es die Wahrscheinlichkeit einer Kollision erhöht.

q start

Hindernis

q ziel

Abbildung 5.14.: Bei dem Standardverfahren bewegt sich der Agent unmittelbar auf
das Hindernis zu
In der Arbeit „CS Freiburg 2001“ [WKN00] wird neben weiteren Verbesserungen
eine Variante vorgeschlagen, die dieses Problem löst, indem ein gültiger Pfad von
der Ziel- zur Startposition geplant wird. Die Start- und Zielposition werden also
gewissermaßen vertauscht. Der entstandene Pfad wird dann jedoch ausgehend von
der Startposition abgelaufen. Da vor jeder Bewegung des Agenten neu geplant wird,
führt dies dazu, dass der Agent für jeden seiner Schritte einen neuen Plan generiert. Letztendlich entsteht so eine sanfte Navigation, die an dem Hindernis vorbei
ins Ziel führt. Abbildung 5.15 veranschaulicht den durch regelmäßiges Neuplanen
entstehenden Pfad des Agenten.
5.2.3. Die VPF Toolbox

Johannes Diemke, Bernd Hochschulz
Im Rahmen der Implementierung der Potentialfeldmethode sowie dessen Integration in das bestehenden System wurde schnell deutlich, dass diese von einem möglichst
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Hindernis
q start

(a) Der initiale Plan

Pfadplanung

q ziel

Hindernis
q start

q ziel

Hindernis
q start

q ziel

(b) Der Plan nach einigen Iteratio-(c) Der gerade gelaufene Pfad
nen
kurz vor Erreichen des Ziels

Abbildung 5.15.: Die Rückwärtsplanung generiert einen glatter verlaufenden Pfad
und vermeidet die direkte Navigation auf das Hindernis zu
generischen Entwurf, der offen bzgl. Erweiterungen gehalten ist, profitieren würde.
Neben der Bereitstellung grundlegender Potentialfelder war eine Zielsetzung weitere
Potentialfelder auf einfache Weise implementieren zu können. Zudem sollte die
Anwendung der Potentialfeldmethode aus Benutzersicht eine ähnliche Kompaktheit,
Präzision sowie Eleganz aufweisen, wie es die mathematische Modellierung erlaubt.
Aus dieser Motivation entstand die Idee ein von TORF unabhängiges und so auch
für andere Anwendungen nutzbares Framework in Form einer statischen C++ Bibliothek zu entwickeln. Diesem gaben wir in Anlehnung an die von uns verwendete RL
Toolbox (vgl Abschnitt 5.7.5) den Namen Virtual Potential Field Toolbox, oder kurz VPF
Toolbox. Das Quellpaket der VPF Toolbox beinhaltet alle notwendigen Dateien zum
Erstellen der Bibliothek und enthält neben dem Quelltext eine umfangreiche Doxygen
Dokumentation. Zum Erstellen der Bibliothek werden weiterhin die Boost C++ Bibliotheken benötigt, da die VPF Toolbox intensiv Gebrauch von Boost Smartpointern
macht.
In den folgenden Kapiteln stellen wir den objektorientierten Entwurf der VPF
Toolbox und die zugrundeliegenden Annahmen vor. Weiterhin werden wir auf die
Verwendung der VPF-Toolbox eingehen und dies anhand kleiner Beispiele demonstrieren.

5.2.3.1 Entwurf
Da die VPF Toolbox in erster Linie das Arbeiten mit der Potentialfeldmethode
vereinfachen soll und dessen Hauptbetrachtungsobjekte Potentialfelder sind, gehen
wir zunächst auf diese näher ein. Ein Überblick über den kompletten Klassenentwurf
ist in Abbildung 5.16 zu sehen.
Da es viele unterschiedlich geartete Potentialfelder gibt, wie z. B. verschieden
anziehende und abstoßende, diese allerdings Gemeinsamkeiten besitzen, liegt eine
Generalisierung nahe. Dazu wurde die abstrakte Klasse AbstractPotentialfield
angelegt. Da es allgemein möglich ist für ein beliebiges Potentialfeld an einem Punkt
q im Raum dessen Potential, sowie dessen Gradienten zu berechnen, erhält diese
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VPF-Toolbox
AbstractPotentialfield

Vector

+computePotential( point : Vector ) : float
+computeForce( point : Vector ) : Vector

ComplexPotentialfield

CombinedAttractivePotentialfield

+add( potentialfield : AbstractPotentialfield ) : void
+remove( potentialfield : AbstractPotentialfield ) : void

+setScalingFactor( scalingFactor : float )
+setPosition( position : PointPrimitive )
+SetDistanceOfTreshold( distanceOfTreshold : float )

HyperbolicRepulsivePotentialfield
+setScalingFactor( scalingFactor : float )
+setDistanceOfInfluence( distanceOfInfluence : float )
+setGeometricPrimitive( geometricPrimitive : AbstractGeometricPrimitive )

AbstractGeometricPrimitive
+computeMinimalDistance( point : Vector ) : float
+computeClosestPoint( point : Vector ) : Vector

ParabolicAttractivePotentialfield

ConicAttractivePotentialfield

+setScalingFactor( scalingFactor : float )
+setPosition( position : PointPrimitive )

+setScalingFactor( scalingFactor : float )
+setPosition( position : PointPrimitive )

PointPrimitive

CirclePrimitive

LineSegmentPrimitive

AABBPrimitive

Abbildung 5.16.: Klassendesign der VPF Toolbox

Klasse die beiden öffentlichen und abstrakten Methoden computePotential und
computeGradient. Die in dem Abschnitt 5.2.2.2 beschriebenen Potentialfeldfunktionen sind durch die folgenden Klassen implementiert:
• HyperbolicRepulsivePotentialfield
• ParabolicAttractivePotentialfield
• ConicAttractivePotentialField
• CombinedAttractivePotentialfield
Die verschiedenen Parameter der Potentialfelder lassen sich über Setter-Methoden
konfigurieren. Da anziehende Potentialfelder eine globale Zielposition modellieren,
aggregieren diese eine Position in Form eines PointPrimitive.
Abstoßende Potentialfelder induzieren Kräfte, die von einem beliebigen konvexen
geometrischen Objekt aus wirken. Zu deren Berechnung wird der Abstand von einem
Punkt zu dem Objekt, sowie der nächste Punkt auf den Objektgrenzen benötigt. Derlei
Berechnungen sind in der abstrakten Klasse AbstractGeometricPrimitive gekapselt. Konkrete geometrische Objekte können durch Implementierung dieser Klasse
erstellt werden. Bereits implementierte geometrische Objekte sind im Folgenden
aufgezählt:
• PointPrimitive
• CirclePrimitive
• LineSegmentPrimitive
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• LinePrimitive
• RayPrimitive
Um Kompositionen von Funktionen wie bspw. F (q) = Fatt (q) + Frep (q) zu definieren, haben wir die Klasse ComplexPotentialfield vorgesehen. Diese dient als
Containerklasse für andere Potentialfelder. Werden auf ihr Operationen durchgeführt,
wie die Berechnung des Gradienten, so werden die Linearitätseigenschaften des
Gradientoperators ausgenutzt und die Berechnung an die im Container enthaltenen Potentialfelder delegiert. Enthaltene Potentialfelder können wiederum selbst
Instanzen der Klasse ComplexPotentialfield sein.

5.2.3.2 Anwendungsbeispiel
Die Verwendung der VPF Toolbox gestaltet sich sehr einfach. Zunächst sollte mittels
des im Quellpaket enthaltenen Makefiles die statische Bibliothek libvpftoolbox.a
gebaut werden. Um diese nun in einem Programm verwenden zu können muss
diese gelinkt werden, sowie in den Quelldateien des Programms die benötigten
Header-Dateien aus dem Include-Verzeichnis des Quellpaktes inkludiert werden. Zur
einfacheren Verwendung existiert ein Aggregatheader der alle anderenv Header der
VPF Toolbox inkludiert.
Das Anwendungsbeispiel in Listing 5.1 demonstriert die Verwendung der VPF
Toolbox. Im Beispiel wird zunächst ein komplexes Potentialfeld konstruiert, welchem
daraufhin ein parabolisch anziehendes Potential hinzugefügt wird. Das komplexe
Potentialfeld wird hier allein zur Verdeutlichung genutzt, um dessen Anwendung als
Container für eine Menge von Potentialfeldern zu verdeutlichen. In richtigen Anwendungen wird es i. d. R. erst bei der Verwendung mehrerer primitiver Potentialfelder
notwendig sein.
Dem Listing ist weiterhin zu entnehmen, dass die VPF Toolbox intensiv Gebrauch
von Boost Smartpointern macht.
1
2

#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <VPFToolbox/VPFToolbox.h>

3
4

int main(int argc, char *argv[]) {

5
6
7
8

// create a container object
boost::shared_ptr<vpf::ComplexPotentialfield >
complex(new vpf::ComplexPotentialfield());

9
10
11
12

// create an attractive potentialfield
boost::shared_ptr<vpf::ParabolicAttractivePotentialfield>
attractive(new vpf::ParabolicAttractivePotentialfield);

13
14
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boost::shared_ptr<vpf::PointPrimitive>
position(new vpf::PointPrimitive(vpf::Vector2f(0.0f, 0.0f)));

15
16
17

// configure the attractive potentialfield
attractive->setScalingFactor(1.0f);
attractive->setPosition(position);

18
19
20
21

// add one or more potentialfields and compute the force vector
complex->add(attractive);
complex->computeForce(vpf::Vector2f(10.0f, 5.0f));

22
23
24
25

return 0;

26
27

}

Listing 5.1: Anwendungsbeispiel zur Erstellung von Potentialfeldern mittels der VPF Toolbox

Werden in einer Anwendung weitere nicht standardmäßig vorhandenen Potentialfelder benötigt, so können diese durch Ableiten der Klasse AbstractPotentialfield
und Implementieren der beiden Methoden computePotential und computeGradient
erzeugt werden. Auch geometrische Primitive lassen sich durch Ableiten von der
Klasse AbstractGeometricPrimitive und Implementieren der beiden Methoden
computeDistance und computeClosestPoint erzeugen.

5.2.3.3 Erweiterungen
Die VPF Toolbox unterstützt aktuell verschiedene anziehende und abstoßende Potentialfelder sowie grundlegende konvexe geometrische Objekte zur Beschreibung
abstoßenden Potentialfelder. Es sind allerdings diverse Erweiterungen denkbar um
die Arbeit mit der Potentialfeldmethode zu vereinfachen und einige ihrer Limitationen zu beseitigen. Wir wollen an dieser Stelle einige sinnvolle Erweiterungen
nennen:
• Vermeidung von Oszillationen
• Vermeidung lokaler Minima
• Rückwärtspfadplanung zur Pfadoptimierung
• Unterstützung von obstacle growing
5.2.4. Modellierung der Umgebung der 2D-Simulationsliga

Sascha Hornauer, Bernd Hochschulz
Während eines Spiels existieren viele verschiedene Spielsituationen, die von verschiedenen Potentialfeldern profitieren können. So variiert die Wegfindung stark
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zwischen Situationen, in denen ein Agent in Ballbesitz ist und denen ohne Ballbesitz.
Je nach Situation kann es sinnvoll sein die Gegner zu decken, ihnen fernzubleiben,
das Tor anzusteuern, eine feste Position auf dem Spielfeld einzunehmen, dem Ball
entgegen zu laufen oder das eigene Tor zu verteidigen. Einige Verhaltensweisen, die
jeweils unterschiedlich modelliert werden müssen, sind im Folgenden beschrieben.
Dabei wird auch darauf eingegangen, welche dieser Methoden im aktuellen Zustand
von TORF verwendet werden.

5.2.4.1 Potentialfelder der Agenten
Jeder Spieler auf dem Feld benötigt zur Navigation eine Zielposition, welche durch
ein anziehendes Potential dargestellt wird. Abhängig von der Rolle des Spielers kann
diese Zielposition eine offensive Position vor dem gegnerischen Tor, eine defensive
Position zum Decken gegnerischer Spieler oder eine Abfangposition des Balls sein.
Die Zielposition der Spieler, die nicht in Ballbesitz sind wird über die Triangulierungsmethode von HELIOS berechnet (siehe Abschnitt 5.3). Dabei wird nur die
Zielposition als anziehendes Potential modelliert und es existieren keine abstoßenden Potentiale, da keine Nachteile entstehen, wenn der Agent auf dem Weg mit
anderen Spielern kollidiert. So kann dem Agenten in diesem Fall bspw. nicht der
Ball abgenommen werden. Zudem kann auf diese Weise der direkte Weg zum Ziel
eingeschlagen werden, ohne unnötige Umwege zu laufen. Eine Alternative zu der
Methode von HELIOS ist es, während einer defensiven Phase nicht den eigenen
Raum, sondern die gegnerischen Spieler aktiv zu decken, wie es bspw. vom Team
der Brainstormers [GR09] eingesetzt wird. In diesem Fall würde die Zielposition der
Gegenspieler bzw. eine etwas zu diesem Spieler versetzte Position sein, um zwischen
dem gedeckten Agenten und dem Ball zu stehen.
Unter bestimmten Umständen kann es aber auch sinnvoll sein, für Spieler, die nicht
in Ballbesitz sind, abstoßende Potentialfelder für die Gegenspieler zu modellieren.
Eine dieser Situationen besteht darin, aus der Deckung eines Gegners freizulaufen
und sich als Passpartner anzubieten. Dazu würde das anziehende Potential der
Zielposition des Positionierungsverfahren nach HELIOS mit abstoßenden Potentialen
der Gegner kombiniert werden. Der Nutzen dieser Methode muss allerdings erst
näher evaluiert werden und geeignete Parameter für die Stärke der Potentialfelder
gefunden werden.
Die Zielposition des ballführenden Spielers wird durch den in Abschnitt 5.7.2
beschriebenen Dribble-Skill festgelegt. Für diesen Spieler ist es wichtig, dass er
Gegner auf dem Weg zu seiner Zielposition umspielt. Dies kann dadurch erreicht
werden, dass für jeden Gegenspieler ein abstoßendes Potential erstellt wird, was den
Agenten dazu bringt, diese zu meiden.
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5.2.4.2 Potentialfeld des Balls
Es existieren wenige Fälle, in denen direkt der Ball als Ziel der Potentialfeldmethode
modelliert werden kann. Sinnvoller ist es, wie es bspw. bei dem Intercept-Skill (siehe
Abschnitt 5.5) der Fall ist, ein versetztes Potentialfeld für den Ball zu modellieren.
Soll der Ball abgefangen werden, ist es besser den Ball an dem Punkt abzufangen, wo
der Agent ihn am besten erreichen kann und nicht den Ball direkt als anziehendes
Potentialfeld zu modellieren.
Weiterhin könnte die Ballannahme der einzelnen Spieler von leicht abstoßenden
Potentialen am Ball profitieren, um zu vermeiden dass die Spieler den Ball bei der
Annahme überholen. Derzeit ist dieses Verhalten jedoch so realisiert, dass der Agent
vor dem Ziel abbremst, indem er schwächere Dash-Skills absendet.

5.2.4.3 Die Spielfeldbegrenzungen
Befindet sich ein Spieler auf den Außenbahnen des Spielfeldes, kann es, bedingt durch
abstoßende Potentiale, vorkommen, dass ein Spieler von dem Spielfeld gedrängt wird.
Ist der Agent der ballführende Spieler muss dieses Verhalten unterdrückt werden,
da der Ball sonst ins Aus gespielt wird und die gegnerische Mannschaft den Ball
bekommt.
Es ist daher sinnvoll die Außenlinien für den ballführenden Spieler als abstoßende
Potentiale in Form von Geradensegmenten zu modellieren, damit dieser das Spielfeld
nicht verlässt. Diese Ergänzung des Potentialfelds müsste im Dribble-Skill angepasst
werden, um dieses Verhalten sicherzustellen. Da der Dribble-Skill allerdings bereits
mit abstoßenden Potentialfeldern der gegnerischen Spieler nicht optimal umgehen
kann, ist diese Erweiterung noch nicht implementiert.

5.2.4.4 Die Abseitslinie
Ein Spieler, der ein mögliches Passziel darstellt, sollte nicht in einer Abseitsposition
stehen. Da jedoch die HELIOS Methode (siehe Abschnitt 5.3) nicht auf Abseitssituationen achtet und somit auch Positionen im Abseits als Zielpositionen vorgegeben
werden können, müssen andere Methoden verwendet werden, die diese Funktionalität gewährleisten. Eine für Agenten in der Stürmerrolle wichtige Erweiterung
wäre es, die Abseitslinie als abstoßendes Potential zu modellieren. So würde erreicht
werden, dass Agenten, welche die Potentialfeldmethode zur Navigation benutzen
nicht in eine Abseitsstellung geraten. Derzeit ist dies allerdings nicht möglich, da im
Weltmodell die Information über die aktuelle Position der Abseitslinie nicht enthalten
bzw. nicht korrekt ist.
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5.2.4.5 Verschiedene Verhalten
Die verschiedenen Potentiale können als verschiedene Verhalten aufgefasst werden.
Für jeden einzelnen Agenten können sie dann beliebig kombiniert werden, um ein
für seine entsprechende Rolle optimales Verhalten bei der Wegsuche zu generieren.
Es soll möglich gemacht werden, auch während des Spieles und sogar während der
Agent einen bestimmten Pfad verfolgt, seine Sicht auf die Welt zu verändern, so dass
effizient und schnell zwischen einzelnen Verhalten gewechselt werden kann. Dies
wird dadurch erreicht, dass verschiedene Skills selbständig die nötigen Potentiale
erstellen und kombinieren.
Ein Problem hat sich mit dem derzeit in TORF verwendeten Konzept des Beliefs
herausgestellt, wodurch schnell klar wurde, dass der Belief nur schwer mit der
Potentialfeldmethode vereint werden kann. Spieler, über die eine Zeitlang keine
Informationen mehr empfangen wurden und somit einen geringen Belief besitzen,
dürfen keine abstoßende Kraft mehr besitzen, da sonst Hindernissen ausgewichen
würde, welche sich in Wirklichkeit nicht dort befinden. Der Belief eignet sich jedoch
nicht als Entscheidungskriterium für diese Aussage.
In Abbildung 5.17 ist bspw. eine Situation zu sehen, in der der Belief nicht vernünftig eingesetzt werden kann. Der gelbe Agent läuft direkt auf einen Gegner (den
blauen Agenten) mit abstoßendem Potentialfeld zu. Die vom Gegner wirkenden
Kräfte sind als rote Pfeile dargestellt und die vorgegebene Bewegungsrichtung als
schwarzer Pfeil. Nähert sich der Agent dem Gegner, so dreht er sich infolgedessen
um 180°. Der Agent läuft jetzt einige Schritte in die entgegengesetzte Richtung. Da
er nun keine weiteren Perzepte über diesen Spieler wahrnimmt, sinkt der mit ihm
assoziierte Belief. Ist der Belief unter einen gewissen Schwellwert gesunken, geht von
dem gegnerischen Spieler keine abstoßende Kraft mehr aus, wodurch sich der Agent
wieder in die Ausgangsrichtung dreht. Jetzt sieht er den Spieler allerdings wieder,
wodurch er erneut abgestoßen wird. Dies führt zu einem nicht zufriedenstellendem
Ergebnis, da sich der Agent in einer Schleife befindet und nicht zum Zielpunkt
gelangt.
Es ist daher sinnvoll nicht den Belief als Informationsquelle zu nutzen, sondern
einen Timestamp, an dem die letzte Information über einen Spieler erhalten wurde. So
kann genauer abgestimmt werden, ab wann das abstoßende Potential eines Spielers
nicht mehr wirkt.

5.2.5. Der Vpf-Skill

Johannes Diemke, Bernd Hochschulz
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(1)

(2)

belief: 1

belief: 1

(3)

(4)

belief: 0.3

belief: 1

Abbildung 5.17.: Abstoßende Potentiale mit Belief

Der Vpf-Skill realisiert die Navigation eines nicht ballführenden Agenten mittels der Potentialfeldmethode. Er stellt grundlegende Navigationskompetenz für
viele Skills bereit. So nutzen unter anderem die folgenden Skills den Vpf-Skill zur
Navigation:
• DoPositioning-Skill
• Intercept-Skill
• Go2Pos-Skill
Für ballführende Agenten existiert der in Kapitel 5.7 beschriebene Dribble-Skill.
Dieser unterscheidet sich jedoch von dem hier vorgestellten Skill, da neben der
eigentlichen Navigation zu einer Zielposition auch eine kontrollierte Führung des
Balls gefordert wird.
Um den Vpf-Skill verwenden zu können, ist eine Zielposition obligatorisch. Diese
muss nicht zwangsläufig stationär sein. Vielmehr sind auch dynamische Zielposition
möglich. Ein solches dynamisches Ziel ändert die Position während der Skill aktiv
ist und aktualisiert die Zielposition ständig mit neuen Informationen z. B. aus dem
Weltmodell. Der Intercept-Skill (siehe Abschnitt 5.5) nutzt bspw. ein dynamisches
Ziel, damit das Ziel immer auf dem Abfangpunkt des Balls liegt. Mit weiteren
Parametern kann dieser Skill, wie in Tabelle 5.3 beschrieben, an die jeweiligen
Bedürfnisse anderer Skills angepasst werden.
Durch gezielte Beobachtungen konnten wir feststellen, dass die Navigation eines
nicht ballführenden Agenten nicht von der Modellierung gegnerischer Spieler als
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abstoßende Potentiale profitiert. Dies lässt sich damit begründen, dass in diesem Fall
ein Ballverlust unmöglich ist und demzufolge auch einer weitläufigen Navigation um
gegnerische Spieler keine Bedeutung mehr zukommt. Daher wird für den Vpf-Skill
nur ein anziehendes Potential für die Zielposition benötigt.
Skill Parameter

Definitionsbereich

Bedeutung

slowdown

Boolean

beAwareOfStamina

Boolean

epsilon

R+

Ist dieses Flag gesetzt wird die Geschwindigkeit des
Agenten reduziert, sobald er sich dem Ziel nähert.
Die Geschwindigkeit des Agenten wird der
verbleibenden Stamina angepasst. Bei einem
geringeren Staminawert bewegt sich der Agent
langsamer fort, wenn dieser Parameter gesetzt ist.
Der Agent ist am Ziel angekommen, wenn die
Entfernung zum Ziel geringer ist als dieser Wert.

Tabelle 5.3.: Parameter des VPF Skills
In Abbildung 5.18 ist der Ablauf des Vpf-Skills dargestellt. Zunächst wird das
zur Navigation nötige Potentialfeld konstruiert. Daraufhin beginnt die Ausführungsschleife des Skills. Diese wird solange durchlaufen bis der Planner diesen Skill
abbricht oder der Agent an der Zielposition ankommt, d. h. er befindet sich innerhalb
der e-Umgebung des Zielpunkts. Innerhalb der Schleife wird der aus dem Potentialfeld resultierende Kraftvektor an der aktuellen Position des Spielers bestimmt.
Dieser wird als lokal optimale Bewegungsrichtung zum Erreichen der Zielposition
aufgefasst. Dazu wird jeweils nur seine Richtung, nicht aber der Betrag berücksichtigt.
Der Agent dreht sich dann falls nötig in die Richtung dieses Vektors bevor er einen
Dash-Skill ausführt.
Die Stärke des Dash-Skills wird anhand einer Heuristik festgemacht. Diese Heuristik berücksichtigt verschiedene Faktoren zur Optimierung des Spielerverhaltens.
Zum einem wird die Geschwindigkeit des Agenten bei gesetztem slowdown-Flag
nahe der Zielposition reduziert. So wird erreicht, dass der Agent nicht über das
Ziel hinaus läuft, was bspw. bei dem Intercept-Skill von Bedeutung ist damit der
Ball nicht überholt wird. Weiterhin wird bei gesetztem beAwareOfStamina-Flag auf
den Staminahaushalt des Agenten geachtet. Bei niedrigem Staminawert wird die
Dash-Stärke gesenkt, damit der Spieler sich nicht vollständig verausgabt und somit
spielunfähig wird.
Eine mögliche Erweiterung dieser Heuristik stellt die Berücksichtigung des staminaCapacity-Werts dar, der angibt wie viel Stamina der Agent insgesamt regenerieren
kann. Derzeit existieren im Weltmodell allerdings keine Informationen über diesen
Wert. Zusätzlich wird der Winkel beachtet um den sich der Agent drehen muss. Da
sich der Agent bei hohen Geschwindigkeiten nur wenig drehen kann, wird in diesem
Fall die Dash-Stärke bei großen Richtungsänderungen ebenfalls reduziert, um nicht
zu sehr vom idealen Pfad abzuweichen. Nach Berechnung der Dash-Stärke wird der
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Dash-Skill ausgeführt.

Derzeit können ausschließlich Dash-Befehle mit positiver Stärke vom Skill verwendet werden. Die Implementierung eines Dashs mit negativer Stärke, einer Rückwärtsbeschleunigung des Agenten, stellt eine weitere Erweiterung dar. Dies könnte
zu einer intelligenteren Navigation beitragen für den Fall, dass die Zielposition
hinter dem Agenten liegt. Derzeit muss sich der Agent zuerst mittels Turn-Befehlen
drehen, was zusätzliche Zeit kostet. Da eine Rückwartsbewegung allerdings mehr
Stamina erfordert, muss zuerst durch eine Heuristik entschieden werden, ob der
Agent rückwärts laufen soll oder sich alternativ zuerst drehen und dann vorwärts
laufen soll. Ein negativer Dash könnte zusätzlich zum Abbremsen des Agenten genutzt werden. Dies stellt ein alternatives Verfahren zu dem derzeit implementierten
Abbremsen des Agenten dar. Ein Intercept-Skill könnte davon profitieren, zuerst
mit der maximalen Geschwindigkeit zum Ziel zu laufen und dann mit negativen
Dashs abzubremsen, anstatt bereits eine Weile vor dem Ziel durch schwächere Dashs
langsamer zu werden.

Construct
Potentialfields

[!isSkillKilled]

waitForAllChildrenDone()

[isSkillKilled]
[hasArrived]

[!hasArrived]
compute force

turn to target

[!isFacingTarget]

[isFacingTarget]

calculate dash
power

execute
DashSkill

Abbildung 5.18.: Aktivitätsdiagramm für den Vpf-Skill
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5.2.6. Erweiterung der grafischen Darstellung des Weltmodells

Johannes Diemke, Bernd Hochschulz
Da sich die für Debugging-Zwecke entwickelte grafische Darstellung der im Weltmodell abgebildeten Informationen eines jeden Agenten als ein einfaches, aber dennoch sehr effektives Hilfsmittel zur frühzeitigen Erkennung von Fehlinterpretationen
bewährt hat, wurde diese um einige für die Pfadplanung relevante Informationen
erweitert. Dies erleichterte die frühzeitige Aufdeckung von Fehlern während der
Implementierung der Potentialfeldmethode. Die umfangreichen Visualisierungen
dienten allerdings nicht nur zu Debugging-Zwecken sondern halfen auch bei der
Feinjustierung relevanter und frei wählbarer Parameter einzelner Potentialfeldtypen.
Dadurch konnten für diese empirisch zufriedenstellende Werte ermittelt werden. Ein
konkretes Beispiel ist die Feinjustierung der abstoßenden Kräfte der Gegenspieler
um eine bzgl. der Kürze des Pfades und des Ausweichverhaltens optimale Pfadplanung zu erreichen. Im Folgenden werden diese Erweiterungen der Visualisierung
beschrieben.
Abbildung 5.19 zeigt die Darstellung des Vektorfeldes der Kraft F (q) der Spielerumgebung als ein das Spielfeld überlagerndes Vektorfeld.

Abbildung 5.19.: Darstellung der Potentialfeldmethode als Vektorfeld
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Zur effizienten Visualisierung wurde das Vektorfeld unterabgetastet und die Vektoren mit Hilfe von Liniensegmenten dargestellt. Dem in der Abbildung dargestellten
Szenario ist zudem zu entnehmen, dass die Zielposition der Pfadplanung als rote
Flagge dargestellt wird. Zudem werden die von den Hindernissen abstoßenden Kräfte. Durch diese Darstellung lassen sich Fehlverhalten des Agenten, wie die Kollision
mit einem Gegner, leicht erkennen.
Weiterhin ist der für den Agenten geplante Pfad, dargestellt durch einen gestrichelten Linienzug, zu erkennen. Dieser berücksichtigt allerdings nicht die Dynamik
des zukünftigen Spiels, sondern wird durch Abtasten des aus dem Potentialfeld
resultierenden Kraftfelds mittels eines Gradientenabstiegs erzeugt. Daher ändert sich
der geplante Pfad in jedem Zyklus und stellt nicht den tatsächlichen Weg, sondern
nur den zur aktuellen Zeit gültigen Pfad des Agenten dar. Mit dieser Darstellung
können bspw. lokale Minima frühzeitig erkannt werden. Zu erkennen ist auch, dass
der gegnerische Spieler mit der Nummer 7 abstoßende Kräfte auf den Agenten ausübt
und sich der für den Agenten geplante Pfad diesem Hindernis anpasst.
Abbildung 5.20 zeigt eine weitere Art der Darstellung. Dort wird das Potentialfeld
der Spielerumgebung als eine dreidimensionale Höhenkarte dargestellt.

Abbildung 5.20.: Darstellung der Potentialfeldmethode als Höhenkarte
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Zur effizienten Visualisierung wurde das als Höhenkarte interpretierbare Potentialfeld unterabgetastet und durch ein räumliches Polygonnetz approximiert. Im
Gegensatz zu der Darstellung als Vektorfeld, kann hier auch die Stärke bzw. Höhe
des Potentials betrachtet werden.
5.2.7. Fazit

Johannes Diemke, Bernd Hochschulz
In diesem Abschnitt haben wir uns genauer mit dem Problem der Pfadplanung
befasst. Zu diesem Zweck sind wir zunächst auf dessen Definition eingegangen und
haben anschließend einen Überblick über gängige Lösungsverfahren gegeben.
Aufgrund seiner Einfachheit haben wir uns für die Verwendung der Potentialfeldmethode entschieden. Bei diesem Verfahren wird der Agent als ein geladenes Teilchen
unter dem Einfluss eines künstlichen Potentialfelds aufgefasst. Dieses Potentialfeld
induziert Kräfte die dazu führen, dass der Agent von der Zielposition angezogen,
von Hindernissen jedoch abgestoßen wird. Als Folge gleitet der Agent durch das
Potentialfeld an Hindernissen vorbei ins Ziel.
Zur Verwendung der Potentialfeldmethode im TORF-System, wurde die VPFToolbox entwickelt. Diese ermöglicht den effektiven Einsatz von Potentialfeldern in
den Skills der Agenten. Diese Art der Navigation hat einige Vorteile gegenüber des
ursprünglich verwendeten Verfahrens, bei dem es häufiger zu einem Stillstand in der
Skillausführung der Agenten kam. Weiterhin wurde keine Pfadplanung durchgeführt,
so dass Kollisionen mit Hindernissen nicht vermieden werden konnten. Aus diesen
Gründen haben wir einen neuen Skill entwickelt, der die Potentialfeldmethode
verwendet. Viele andere Skills, die eine Navigation umfassen nutzen diesen als
Grundlage.
Bei der Verwendung der Potentialfeldmethode kann es allerdings zu einigen Problemen kommen, die sich weitestgehend durch Erweiterungen des Standardverfahrens
beheben lassen. In Abschnitt 5.2.2.6 werden einige Hinweise für mögliche Verbesserungen gegeben. Neben diesen Erweiterung der Potentialfeldmethode ist alternativ
auch der Einsatz anderer Ansätze in Erwägung zu ziehen.

5.3. Strategische und taktische Positionierung der Agenten
Bernd Hochschulz
Die Positionierung der Spieler auf dem Spielfeld stellt eine wichtige Entscheidung
auf der strategischen Ebene dar. Eine gute Formation erlaubt es der Mannschaft
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taktische Spielzüge wie Doppelpässe durchzuführen oder den Raum vor dem eigenen
Tor während einer defensive Phase zu decken. Anforderungen an eine Formation
sind z. B. die optimale Verteilung der Spieler auf dem Spielfeld oder das Decken der
gegnerischen Spieler, um deren Passmöglichkeiten einzuschränken.
Im echten Fußball haben sich Formationen, wie bspw. die 4-4-2 Aufstellung als
Standard durchgesetzt, da sie diesen Anforderungen gerecht werden. Im RoboSoccer
werden Methoden verwendet, welche analog eine effiziente Spielweise ermöglichen
und somit diese Formationen auf die Agenten übertragen.
Im Zustand der TORF Mannschaft zum Zeitpunkt der Übernahme existieren
vier verschiedene Formationen für die Spieler auf dem Spielfeld. Diese enthalten
explizite Positionsangaben für die Agenten. Zwei dieser Formationen sind für die
Startaufstellung beim Anstoss zuständig. Eine, wenn die eigene Mannschaft Anstoss
hat und eine, wenn die gegnerische Mannschaft Anstoss hat. Diese Formationen
sind statisch, d. h. jedem Spieler wird genau eine Position zugeordnet. In diesem
Zusammenhang sind statische Positionen sinnvoll, da sich während diesen Phasen
das Spiel nicht ändert.
Zwei weitere Formationen existieren für die Phasen während des laufenden Spiels.
Eine offensive Formation, welche in Situationen verwendet wird, in der die eigene
Mannschaft in Ballbesitz ist und eine defensive Aufstellung, wenn die gegnerische
Mannschaft den Ball besitzt. Diese in Abbildung 5.21 dargestellten Formationen sind
ebenfalls statisch, was in diesem Fall nicht geeignet ist, um der Dynamik des Spiels
gerecht zu werden.

(a) Defensive Formation

(b) Offensive Formation

Abbildung 5.21.: Die früheren Formationen während des laufenden Spiels
Zur Positionierung der Agenten werden nur die Extremfälle, offensive und defensive Position, betrachtet und als Ziel für den Agenten genutzt. Dies führt dazu,
dass bei einem Wechsel des Ballbesitzes die Spieler weite Strecken zwischen diesen Positionen laufen müssen, was insbesondere bei einem schnellen Ballwechsel
zu Problemen in bspw. der Staminaverwaltung führen kann. Zusätzlich existieren
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Probleme mit der Erkennung, welches Team in Ballbesitz ist. Dadurch oszilliert
das isTeamOnBall-Literal, welches für diese Entscheidungsfindung zuständig ist,
zwischen den Werten true und false. Somit laufen die Spieler mit dieser Technik
häufig unnötige Strecken zwischen den offensiven und defensiven Positionen auf
dem Spielfeld. Da jeder Agent selbst die aktuelle Situation auswertet, stellen sich die
Agenten einer Mannschaft selten vollständig anhand der offensiven oder defensiven
Formation auf, sondern ein Teil des Teams nutzt die offensive während ein anderer
Teil die defensive Aufstellung nutzt. Dadurch befindet sich die Mannschaft während
des Spiels selten in einer konsistenten Teamaufstellung.
Um einen effizienten Positionierungsalgorithmus zu finden haben wir bestehende
Methoden anderer Teams in diesem Gebiet untersucht. Das Team der Brainstormers
[RMN+ 03] nutzt bspw. eine Art „Kammformation“ für die offensiven Agenten,
welche verschiedene Parameter wie z. B. die Abseitslinie nutzt, um die Formation
auf dem Feld zu verschieben. So können sich die offensiven Agenten gezielt auf das
gegnerische Tor zubewegen. Dies ist weitaus dynamischer als eine einzige offensive
Position für jeden Spieler, unabhängig von der Spielsituation. Wird der ballführende
Agent von einem Gegenspieler bedrängt, passt er zu einem seiner 5 Mitspieler,
die sich ebenfalls in der Kammformation befinden. Zwischen diesen 6 Spielern
können effizient Pässe gespielt werden, da selbst wenn der ballführende Spieler
seine Mitspieler nicht sieht, er ihre Position bestimmen kann. Dies geschieht indem
die Positionen der anderen Spieler anhand der Aufstellung und der Parameter der
Kammformation berechnet werden.
Eine andere Methode wird vom Team HELIOS [ASN09] eingesetzt. Dieses Verfahren wird in dem nächsten Abschnitt genauer erläutert.

5.3.1. Positionierung bei HELIOS

Johannes Diemke
HELIOS ist ein Team der 2D Simulationsliga, welches seit 2000 aktiv an den
RoboCup Wettkämpfen teilnimmt und daher auf einen großen Erfahrungsschatz
zurückgreifen kann. Aktuell liegt der Forschungsschwerpunkt von HELIOS auf der
Verwendung von menschlichem Wissen zur Erlangung einer Teamstrategie und Taktik, sowie der realistischeren Simulation eines Fußballteams. In den vergangenen
Jahren konzentrierte sich HELIOS hauptsächlich auf den Erwerb einer Positionierungsstrategie für Agenten mittels menschlichem Wissen in Form von konkreten
Anweisungen zur Positionierung. Zu deren Umsetzung wird ein neuartiges Verfahren
verwendet, welches die Delaunay Triangulierung [Che87] und eine dem Gouraud
Shading [Gou98] ähnliche Interpolation nutzt. Im Folgenden wird dieses Verfahren
näher beschrieben.
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5.3.1.1 Der triangulationsbasierte Positionierungsmechanismus
Johannes Diemke
Bei dem triangulationsbasierten Positionierungsmechanismus von HELIOS positionieren sich die Spieler in Abhängigkeit von der Ballposition. Diese von der
Ballposition abhängige Positionierung wird als Formation bezeichnet und als eine
Funktion O, die einer Ballposition p ∈ R2 auf den Funktionsraum L der Agentenpositionierungen abbildet, modelliert. Formal lässt sich dies als
O : R2 → L

(5.40)

schreiben. Bei dem Funktionsraum L handelt es sich um die Menge aller möglichen
strategischen Positionierungen der Agenten des eigenen Teams, identifiziert durch
ihre Spielernummer, deren Elemente jedem Spieler des Teams eine Position auf dem
Spielfeld zuordnen:
L := {l |l : {1, . . . , 11} → R2 }
(5.41)
Bei einer Formation handelt es sich also um eine Aufstellung in Abhängigkeit von der
Ballposition auf dem Spielfeld. Das Funktionsargument von O ist die aktuelle Ballposition auf dem Spielfeld, während der Funktionswert die strategische Positionierung
der Agenten des eigenen Teams in Abhängigkeit von der Ballposition ist. Da es nicht
möglich ist, die strategischen Positionierungen für die überabzählbare Menge R2
aller möglichen Ballpositionen auf dem Spielfeld händisch vorzunehmen, wird diese
lediglich für eine Teilmenge P ⊂ R2 strategisch interessanter Ballpositionen vorgenommen. Daraus ergibt sich aber das Problem, dass für Ballpositionen p ∈
/ P keine
Positionierungen existieren. Dieses Problem wird gelöst, indem die Punktmenge P
mittels der Delaunay-Triangulierung in ein Dreiecksnetz überführt wird. Für Punkte
p, die nicht in der Punktmenge P aber in einem der Dreiecke enthalten sind, lässt sich
dann mittels dem vom Gouraud Shading her bekannten Interpolationsverfahren eine
Positionierung O( p) aus den zu dem Dreieck zugehörigen Eckpunkten Pa , Pb , Pc ∈ P
berechnen.
Abbildung 5.22 zeigt die Triangulierung des Spielfelds gemäß des beschriebenen
Verfahrens. Ihr ist insbesondere zu entnehmen, dass vor dem gegnerischen Tor
mehr Positionierungssamples vorliegen. Dies beruht darauf, dass dort eine feinere
strategische Positionierung sinnvoll erscheint.

Delaunay Triangulierung
Unter einer Triangulierung einer Punktmenge P mit | P| ≥ 3 wird eine Zerlegung der
konvexen Hülle der Punktmenge in Dreicke, deren Eckpunkte wiederum aus der
Punktmenge P stammen, verstanden. Triangulierungen von Punktmengen sind i. A.
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Abbildung 5.22.: Delaunay Triangulierung des Spielfelds
nicht eindeutig und werden entsprechend verschiedener Optimalitätskriterien konstruiert. Ein Optimalitätskriterium ist bspw. das Max-Min-Winkelkriterium, welches
den kleinsten vorkommenden Dreieckswinkel maximiert.
Die Delaunay Triangulierung einer Punktmenge P ⊂ R2 ist ein besonderes Dreiecksnetz DT ( P) mit der Eigenschaft, dass kein Punkt p ∈ P im Umkreis eines
Dreiecks aus der Menge DT ( P) ist. Dies ist gleichbedeutend mit der Maximierung
des minimalen Winkels aller Dreiecke der Triangulierung. DT ( P) ist also global
optimal bzgl. des Max-Min-Winkelkriteriums. Daher ist jede nach dem Max-MinWinkelkriterium konstruierte Triangulierung auch eine Delaunay Triangulierung.
Es existieren mehrere Algorithmen zur Konstruktion einer Delaunay Triangulierung. Der randomisierte, inkrementelle Algorithmus zur Berechnung von DT ( P)
nach Hinrichs ist einer der schnellsten. Dieser weist bei zuhilfenahme entsprechender
Datenstrukturen eine Zeitkomplexität von O(n · log n) und eine Platzkomplexität
von O(n) auf. Ein Beweis findet sich in „Computational Geometry Algorithms and
Applications“ [BCKO08].

Lineare Interpolation
Für Ballpositionen B, die nicht in der Punktmenge P enthalten sind, wird mittels dem
vom Gouraud Shading her bekannten Interpolationsverfahren eine Positionierung
O( B) berechnet. Dazu muss zunächst das den Punkt B enthaltende Dreieck Pa Pb Pc
der Delaunay Triangulierung DT ( P) gefunden werden. Dies kann über einen „Punkt
in Dreieck Test“ geschehen, für den mehrere alternative Verfahren existieren, von
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denen einige in „Real-Time Collision Detection“ [Eri05] beschrieben werden. Ist
das Dreieck ausfindig gemacht, so kann mittels des Gouraud Shading Verfahrens
über dessen Punkte Pa , Pb , Pc ∈ P auch eine strategische Positionierung für B ∈
/ P
berechnet werden, die sich aus den strategischen Positionierungen O( Pa ), O( Pb ) und
O( Pc ) ergibt.

Abbildung 5.23.: Gouraud Shading Interpolation [ASN09]
Anhand von Abbildung 5.23 soll das Verfahren kurz beschrieben werden. Die
strategische Positionierung O( B) des in dem Dreieck Pa Pb Pc enthaltenen Punktes B
ergibt sich dann folgendermaßen:
1. Berechne I, den Schnittpunkt zwischen dem Geradensegment Pb Pc und der
Geraden Pa B:
I = Pb + u( Pc − Pb )
(5.42)
mit
u=

( Bx − Pax )( Pby − Pay ) − ( By − Pay )( Pbx − Pax )
( By − Pay )( Pcx − Pbx ) − ( Bx − Pax )( Pcy − Pby )

(5.43)

2. Die strategische Positionierung O( I ) an dem Punkt I ergibt sich zu:
O( I ) = O( Pb ) + (O( Pc ) − O( Pb ))

m1
m1 + n1

(5.44)

# »
#»
mit m1 = Pb I und n1 = Pc I.
3. Die strategische Positionierung O( B) ergibt sich dann zu:
O( B) = O( Pa ) + (O( I ) − O( Pa ))

m2
m2 + n2

(5.45)

# »
#»
mit m2 = Pa B und n2 = BI.

5.3.1.2 Situationsabhängige Formationen und Erstellung eigener Formationen
Johannes Diemke
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Während eines Spiels ist es sinnvoll, eine Formation in Abhängigkeit von der aktuellen Spielsituation zu wählen und entsprechend dem Spielgeschehen anzupassen,
wie dies auch aus echten Fußballspielen bekannt ist. So sind defensive, offensive
und viele weitere Formationen denkbar. In dem aktuellen HELIOS Team von 2010
werden einige Formationen in Form von Konfigurationsdateien mitgeliefert, die
den sinnvollen Einsatz situationsabhängiger Formationen verdeutlichen, sowie als
Grundlage selbsterstellter Formationen dienen können.
Zur Erstellung eigener Formationen kann auf das von HELIOS veröffentlichte
und unter GPL stehende Programmpaket soccerwindow2 zurückgegriffen werden.
Dieses enthält das mittels Qt entwickelte Programm fedit mit dessen Hilfe Team
Formationen einfach erstellt und editiert werden können. Abbildung 5.24 zeigt die grafische Benutzeroberfläche des unter http://rctools.sourceforge.jp/pukiwiki/
beziehbaren Formationseditors.

Abbildung 5.24.: Der Formationseditor fedit von HELIOS
Die mittels des Programms fedit erstellten Formationen werden in einem einfachen ASCII-Format gespeichert. Beim Laden dieses Formats ist zu berücksichtigen,
dass die verwendeten Zeilenumbrüche, wie üblich, je nach verwendetem Betriebssystem verschieden kodiert werden. So unterscheiden sich die Kodierung der Zeilenumbrüche bspw. unter Windows, Mac OS und Linux. Werden die Formationen auf
ein und dem selben Betriebssystem erstellt und geladen, stellt sich dies als unproblematisch dar. Es ist aber durchaus denkbar, dass Formationen unter Windows erstellt
und gespeichert werden, jedoch unter Linux geladen werden sollen. Im letzteren Fall
würde das Parsen des ASCII-Formats fehlschlagen, da die Standard C/C++ Bibliotheken jeweils nur mit der vom Betriebssystem verwendeten Kodierung arbeiten. Eine
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Konvertierung der ASCII-Datei ist in diesem Fall also zwingend notwendig.
Weiterhin ist beim Parsen des ASCII-Formats das gesetzte Regionalschema (engl.
locale) zu beachten. Dieses umfasst unter anderem gebietsabhängige Zahlenformate.
Das zur Speicherung der Formationen verwendete ASCII-Format nutzt als Dezimaltrennzeichen den im englischsprachigen Raum üblichen Punkt. Betriebssysteme mit
anderem Regionalschema müssen dann ggf. mittels des Methodenaufrufs
1

setlocale(LC_NUMERIC, "en_US");

Listing 5.2: Anpassen des Regionalschemas

den Punkt als Dezimaltrennzeichen setzen bevor mittels der Standard C/C++ Bibliotheken die Gleitpunktzahlen in den Formations-Dateien eingelesen und richtig
interpretiert werden können.
5.3.2. Implementierung in TORF

Bernd Hochschulz
Wir haben uns entschieden die frühere Positionierungsmethode durch die Methode
nach HELIOS zu ersetzen. Im Gegensatz zu den zuvor verwendeten statischen Positionen, kann mit dieser Methode dynamisches offensives und defensives Verhalten
zugleich erreicht werden, da jeder Spieler sich mit Hilfe dieser Methode positioniert.
Die Methode der Brainstormers hat den Nachteil, dass offensives und defensives
Verhalten getrennt implementiert werden müssen und das Einfügen von Formationen
für verschiedene Spielsituationen erschwert wird. Der Positionsmechanismus von
dem Team HELIOS ermöglicht es dagegen für beliebige Spielsituationen Formationen zu definieren. Zudem nutzen viele neu entstehende Teams das von dem Team
HELIOS zur Verfügung gestellte Framework als Grundlage ihrer Arbeit und erzielen
damit sehr gute Ergebnisse.
In Abbildung 5.25 ist eine Übersicht über die Klassen zu sehen, die im Zusammenhang mit der Formationsverwaltung erstellt wurden und den Einsatz der HELIOSMethode in TORF ermöglichen. Der FormationManager ist die Schnittstelle für
andere Komponenten, die auf die Formationen zugreifen wollen, wie etwa der
DoPositioning-Skill. Diese Klasse verwaltet eine Menge von Formationen. Zum
einem bildet sie verschiedene Spielsituationen (WmPlayMode) auf Formationen ab,
wodurch für verschiedene Spielsituationen, wie etwa dem Anstoss der eigenen Mannschaft oder ein Freistoss der Gegner verschiedene Formationen angesprochen werden
können. Zum anderen besitzt der FormationManager eine Standardformation. Diese
wird genutzt falls keine Formation für eine Spielsituation spezifiziert wurde. Über
die getPosition Methode kann eine Position einer Formation abgefragt werden.
Diese Methode besitzt drei Parameter:
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• unum - die Rückennummer des Spielers, dessen Position angefragt wird.
• ballPosition - die Position des Balls für die die Position des Spielers berechnet werden soll. Dieser Wert wird nicht selbständig von der Formation aus dem
Weltmodell bezogen, um Positionen einer Aufstellung für zukünftige Ballpositionen errechnen zu können. Dies könnte bpsw. bei einem Pass eingesetzt
werden, um die Position von Teammitgliedern vorauszuberechnen.
• playMode - der Spielmodus, für den die Formation gewählt werden soll. Besitzt
der FormationManager keine Formation für den übergebenen Spielmodus,
wird die Position der Standardformation zurückgegeben.
FormationManager
+getPosition( unum : int, ballPosition : WmVector, playMode : WmPlayMode ) : WmVector
defaultFormation

formationMap
*

Formation
+getPosition( unum : int, ballPosition : WmVector ) : WmVector

StaticFormation

DelaunayFormation

TriangleSet

*
*
*

SampleData

ballPosition

3

Triangle

playerPositions
11

WmVector

Edge

Abbildung 5.25.: Klassendiagramm des FormationManager
Zum Speichern der Formationen existieren zwei Arten von Formationsklassen: die
Klassen StaticFormation und DelaunayFormation. Die StaticFormation enthält
für jeden Spieler genau eine Position auf dem Spielfeld. Diese Art der Formation
wird bspw. in einer Anstoßsituation verwendet.
Die DelaunayFormation implementiert den im letzten Abschnitt beschriebenen
Algorithmus zur Interpolation von mehreren auf dem Spielfeld festgelegten Positionen. Die Delaunay-Formationen werden sowohl während eines laufenden Spiels
genutzt, um die Agenten dynamisch mit dem Ball mitzubewegen, als auch bspw. bei
einem Freistoss. Da ein Freistoss überall auf dem Spielfeld entstehen kann, ist eine
statische Formation in diesem Fall nicht sinnvoll.
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Um eine einheitliche Schnittstelle zu ermöglichen, ist es für die außenstehenden
Komponenten nicht sichtbar, ob die zurückgegebene Position von einer statischen
oder einer Delaunay Formation stammt.
Die Klasse SampleData bildet eine Ballposition auf elf Spielerpositionen ab. Diese
Klasse wird genutzt, um die Positionsdaten der Konfigurationsdateien zu speichern.
Es existieren weitere Verwaltungsstrukturen, wie das TriangleSet, welche von der
DelaunayFormation genutzt werden, um die Triangulierung der Daten vorzunehmen.
Diese Struktur ermöglicht anderen Komponenten den Zugriff auf die geladenen
Formationen.

5.3.2.1 Verwendung in Skills
Bernd Hochschulz
Um die neue Formationsmethode in TORF zu verwenden, wurden zwei bereits
bestehende Skills angepasst: der DoPositioning-Skill und der DoKickOffFormationSkill. Diese Skills haben vor der Änderung die bereits beschriebene alte Formationsmethode eingesetzt. Die neue Implementierung dieser Skills ist im Folgenden
beschrieben.

Der DoKickOffFormation-Skill
Der DoKickOffFormation-Skill positioniert die Spieler bei einer Anstosssituation
mit Hilfe des Teleport2Pos-Skills auf dem Spielfeld. Die in dieser Situation vom
Formationmanager verwendete Formation beinhaltet die Information, dass ein Agent
der Mannschaft, die den Anstoss ausführt, direkt am Ball positioniert wird, um den
Anstoss auszuführen.
Wie in Abbildung 5.26 zu sehen ist, wird, nachdem der Teleport2Pos-Skill ausgeführt wurde, der Körper der Agenten zum Ball ausgerichtet. Dies stellt sicher, dass
der Agent zu Beginn des Spiels bereits optimal den Ball sieht, was eine wichtige
Voraussetzung für die korrekte Funktionsweise des HELIOS-Verfahrens ist.

Der DoPositioning-Skill
Um den Agenten während des Spiels zu positionieren, wird der DoPositioning-Skill
genutzt. Der Ablauf dieses Skills ist in Abbildung 5.27 zu sehen. Der Skill erstellt ein
dynamisches Ziel für den Vpf-Skill (siehe Abschnitt 5.2.5), welches dafür zuständig
ist die Zielposition des Potentialfelds anhand der aktuellen Formationsdaten zu
verschieben. Dieses dynamische Ziel wird an den Vpf-Skill übergeben, welcher
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get position from
FormationManager

run Teleport2PosSkill

turn body to the center of the field

Abbildung 5.26.: Der DoKickOffFormation-Skill

daraufhin die Positionierung vornimmt. Für die Positionierung wird kein abstoßendes
Potentialfeld verwendet, da in dieser Situation keine Nachteile entstehen, wenn der
Agent mit anderen Spielern kollidiert und so auf direktem Weg zum Ziel finden kann.

create dynamic Positioning Geometry

run VpfSkill

Abbildung 5.27.: Der DoPositioning-Skill

5.3.3. Fazit

Johannes Diemke
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Durch den Einsatz des triangulationsbasierten Positionsmechanismus hat sich die
strategische und taktische Positionierung unseres Teams sichtbar verbessert.
Vor dessen Einsatz standen genau zwei statische Formationen zur Verfügung. Eine
für die offensive und eine für die defensive Spielphase. Bei einem schnellen Wechsel
des Ballbesitzes zwischen den konkurrierenden Mannschaften wurde zwischen den
Formationen hin und her gewechselt. Da die Spieler diese Zustandswechsel zudem
aufgrund ihrer verrauschten Sicht der Welt nicht einheitlich wahrnehmen konnten,
führte dies zu einem unkoordinierten hin und her rennen auf dem Spielfeld, was die
Teamfähigkeit der Spieler deutlich herabsetzte. Zudem führte dies zu einem schnellen
Abfall der Spieler-Stamina und somit zu einem spielunfähigen Team.
Mit dem neuen Verfahren positionieren sich die Spieler dynamisch in Abhängigkeit
der Ballposition. Dadurch lassen sich bspw. Formationen modellieren, die bei einer
nahe an dem eigenen Tor gelegenen Ballposition zu einer engeren Deckung des
Tors führen. Zudem lassen sich für alle möglichen Spielsituationen Formationen
elegant mit dem Formationseditor von HELIOS konstruieren. Dies führt zu einem
flüssigen und natürlich wirkendem Spielgeschehen. Die strategische Positionierung
kann insofern als hinreichend funktionsfähig betrachtet werden und führt zu sehr
zufriedenstellenden Ergebnissen.
Eine mögliche Erweiterung, die jedoch einen Sonderfall darstellt und nicht mittels
des Verfahrens von HELIOS möglich ist, stellt die aktive Manndeckung dar. Sollen
Spieler in einer defensiven Spielsituation Gegenspieler decken, so dass diese nicht
angepasst werden können, so ist dies nicht ohne weiteres mit dem verwendeten
Verfahren möglich, da eine Positionierung einzig und allein anhand der Ballposition
geschieht. Inwieweit eine gezielte Manndeckung tatsächlich notwendig und mit
dem geschilderten Verfahren vereinbar ist, stellt eine interessante Fragestellung dar
und bedarf weiteren Untersuchungen. Das Team der Brainstormers bspw. nutzt
in defensiven Spielsituationen eine aktive Manndeckung im Gegensatz zu einer
Raumdeckungsstrategie, wie es mit dem HELIOS Verfahren möglich ist.

5.4. Passen
Timo Scheffler
Ein wichtiges taktisches Element beim Fußball ist das Passspiel. Durch das Passen
kann der Ball innerhalb kürzester Zeit große Distanzen überwinden. Im Vergleich
zum „Alleingang“ eines Spielers, der sich mit dem Ball fortbewegen muss, ist der Ball
schneller im gegnerischen Tor, wenn im Spiel gepasst wird. Weiterhin kann durch
einen Pass der Ball an einen Spieler gespielt werden, der günstiger als der derzeitige
Ballführer steht und dadurch die Chance auf erfolgreiche Torschüsse erhöht werden.
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Darüber hinaus lässt sich die gegnerische Verteidigung ausspielen und es können
abgefangene Bälle schnell vom eigenen Tor wegbewegt werden.
Unser Ansatz beim Passen ist rein reaktiv, verwendet also keine Kommunikation
oder Planung beim Ballführer oder angespielten Mitspieler. Vom Ballführer wird der
Ball günstig geschossen, so dass der angespielte Spieler ihn mit dem Intercept-Skill
annehmen kann. Dabei wird zwar berechnet, wohin der Ball geschossen wird, aber
der annehmende Spieler weiß nicht, dass er angepasst wurde, sondern reagiert auf
die Präsenz des Balls in seiner Nähe. Dieses Verhalten hat den Nebeneffekt, dass der
Spieler, der gerade den Ball abgegeben hat, dem Ball noch so lange hinterher rennt,
bis der Ball näher an einem anderen Mitspieler ist als an ihm.
Würde Kommunikation verwendet, so könnte der passende Spieler den angepassten Spieler über den Pass informieren. Dadurch weiß der angepasste Spieler
früher, dass er gemeint ist und ist in der Lage sich frühzeitig zum Annehmen
des Passes zu positionieren bzw. ihm entgegenzulaufen. Allerdings existiert bei
der TORF-Mannschaft derzeit keine funktionierende Kommunikations-Komponente,
über die eine Absprache möglich wäre. Dies wäre eine Möglichkeit für zukünftige
Weiterentwicklungen.
Seit dem Einbau des VisionManagers (siehe Abschnitt 5.6) funktioniert das Abfangen des Balls besser als zuvor, da der Spieler den Ball permanent im Sichtfeld behält.
Vorher wurde vor jedem Aufruf des Intercept-Skills zum Abfangen des Balls zuerst
der FindObject-Skill aufgerufen, der den Ball gesucht hat. Dementsprechend gab
es Situationen, in der ein Abfangen des Balls mit einer erheblichen Verzögerung
verbunden war.
Da wir mittlerweile den Ball schneller als zuvor abfangen können, haben wir
bereits eine schnellere Reaktion bei angepassten Spielern erreicht, die durch eine
Kommunikations-Komponente in Zukunft noch gesteigert werden könnte.

5.4.1. Entwurf

Timo Scheffler

Damit ein TORF-Agent passen kann, muss der Planer dafür sorgen, dass der
entsprechende Skill ausgeführt wird. Um aber zu wissen, ob derzeit eine gute Gelegenheit für einen Pass ist, wird ein Literal benötigt, mit dem der Planer dies feststellen
kann. Sowohl der Skill als auch das Literal verwenden die gleichen Berechnungen um
festzustellen, ob ein Pass möglich ist und wohin gepasst werden soll. Diese Berechnungen werden in Abschnitt 5.4.2 beschrieben. Abbildung 5.28 gibt eine Übersicht
über den Zusammenhang zwischen Skill, Literal und Passbewertung.
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DoPassLiteral

DoPassSkill

PassRating

ratePosition

beste Bewertung

computePassPartners

min. ein
anpassbarer
Spieler gefunden

NEIN
JA

score >
passShould
BeDone
Threshold

NEIN
"Pass nicht
empfehlenswert"

JA

Position des besten
PassPartners
Kick2Pos

"Pass moeglich"

Abbildung 5.28.: Aufbau des Pass-Literals und des Pass-Skills

5.4.1.1 DoPass-Literal
Das DoPass-Literal ermittelt, ob ein Pass in der aktuellen Situation zu empfehlen
ist. Dazu wird die Passmöglichkeit zu allen Mitspielern ermittelt (siehe Abschnitt
5.4.2) und der beste Wert mit dem passShouldBeDoneThreshold verglichen. Ist der
Wert besser als der passShouldBeDoneThreshold, so ist zumindest ein Pass möglich
und das Literal gibt dem Planer „true“ zurück. Der Planer kann anhand des Literals
entscheiden, ob ein Pass in der aktuellen Situation ausgeführt werden sollte (Details
zur Planerdatenbank siehe Abschnitt 3.2.4).
Bei der Konfiguration der Planerdatenbank müssen dem Literal einige Optionen übergeben werden, die bestimmen, wie die Passbewertung arbeiten soll. Diese
Optionen sind zusammen mit der Passbewertung in Abschnitt 5.4.2 beschrieben.

5.4.1.2 DoPass-Skill
Der DoPass-Skill führt einen Pass zu einem Mitspieler aus. Dabei wird, wie auch
beim DoPass-Literal, der beste Spieler mit Hilfe der Passbewertung gewählt und
mittels des Kick2Pos-Skills angepasst. Wurde durch die Passbewertung keine gute
Zielposition zum Passen gefunden, so wird der Aufruf ignoriert und nichts getan.
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Dieses Verhalten dient lediglich als Sicherung, falls das DoPass-Literal nicht vor
dem DoPass-Skill aufgerufen wurde und damit nicht sichergestellt wurde, dass ein
Pass möglich ist. Ebenfalls könnte sich die Spielsituation zwischen der Evaluation
des DoPass-Literals und dem Aufruf des DoPass-Skills geändert haben, wodurch der
ursprünglich beste Passpartner nicht mehr anpassbar ist. Details zum Verfahren, wie
die Zielposition für den Pass ermittelt wird, können im Abschnitt 5.4.2 nachgelesen
werden.
5.4.2. Passbewertung

Timo Scheffler
Um die Chance eines Ballverlusts gering zu halten ist die Wahl des richtigen
Anspielpartners wichtig. Für die Bewertung der Mitspieler und damit die Suche
nach einem Anspielpartner werden alle Mitspieler untersucht und bewertet. Diese
Bewertung benutzt einige Parameter, über die der Algorithmus eingestellt werden
kann. Diese Parameter werden in Tabelle 5.4 beschrieben und in Abbildung 5.30
anschaulich dargestellt.
Die Passbewertung stellt die Funktionen ratePosition und computePassPartners
zur Verfügung, die vom DoPass-Skill und dem DoPass-Literal verwendet werden
(siehe Abbildung 5.28). Die Funktion computePassPartners führt die Berechnungen
durch und gibt eine Liste aller anpassbaren Mitspieler, der zugehörigen Zielpositionen zum Passen und der Bewertung zurück. Die ratePosition-Funktion ruft
computePassPartners auf und gibt die Bewertung des besten anpassbaren Mitspielers zurück.
Die Abbildung 5.29 gibt einen Überblick über den Ablauf eines Bewertungsvorgangs. Innerhalb der computePassPartners-Funktion wird über alle Mitspieler iteriert und für jeden Mitspieler die Position berechnet, zu der gepasst werden soll. Da
im Weltmodell nicht bekannt ist, in welche Richtung der Körper eines Mitspielers
zeigt, kann den Spielern nicht in den Lauf gepasst werden. Zwar wäre es prinzipiell
möglich, aus dem Bewegungsvektor eines Mitspielers dessen Richtung zu berechnen,
allerdings ist das Weltmodell so ungenau, dass darüber keine verlässliche Aussage
getroffen werden kann.
Stattdessen wird das Passen in den Lauf angenähert, indem der Ball dem Spieler
nicht direkt, sondern leicht in Richtung des gegnerischen Tores verschoben zugepasst
wird. Die Stärke der Verschiebung kann über den passOffsetFactor festgelegt
werden. Durch die Verschiebung ist der Ball bereits näher am gegnerischen Tor und
der angepasste Spieler ist gezwungen, sich dem Ball entgegen zu drehen, wodurch er
automatisch Sicht auf die Situation am gegnerischen Tor erhält. Abbildung 5.30 zeigt
anschaulich, wie die Verschiebung funktioniert.
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Variablenname

Beschreibung

belief

In die Berechnung werden nur Spieler einbezogen, bei denen der belief
der Positionen mindestens diesem Wert entspricht.
Der Radius, ab dem ein naher Gegenspieler von der clearAreaBewertung nicht mehr als störend gewertet wird. Innerhalb dieses
Radius wird über eine Umrechnungsfunktion (siehe Abschnitt 5.4.2.3)
bewertet.
Länge der kurzen Grundseite des Trapezes für die clearPathBewertung.
Steigung der Schenkel des Trapezes (Parameter b bei der mathematischen Geradengleichung) für die clearArea-Bewertung.
Faktor, mit dem die Distanz vom ballführenden Spieler zum Passziel
multipliziert wird um den Abstand zu bestimmen, mit dem vor den
angepassten Spieler in Richtung des Tores gespielt wird.
Mindestlänge, die ein Pass haben sollte, damit er als möglich angesehen
wird.
Entfernung, ab der ein Pass besser bewertet wird (siehe Abschnitt
5.4.2.5).
Gewichtung für die clearArea-Bewertung.
Gewichtung für die ratePassLength-Bewertung.
Gewichtung für die rateDistanceToGoal-Bewertung.
Die Bewertung des besten Passziels wird mit diesem Grenzwert verglichen. Sollte dieser Grenzwert überschritten werden, nimmt das Literal
an, dass ein Pass zu empfehlen ist.
Im Quellcode definierte Konstante, mit der eingestellt wird, wie viele
Meter nach hinten gepasst werden darf.

clearAreaRadius

coneStartWidth
coneGradient
passOffsetFactor

minPassDistance
weightedPassDistance
weightClearArea
weightPassDistance
weightDistanceToGoal
passShouldBeDoneThreshold

PR_BACKPASS_TOLERANCE

Tabelle 5.4.: Beschreibung der Parameter für die Passbewertung
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PassRating
ratePosition

computePassPartners

<<structured>>

rateDistanceToGoal
Vorbedingungen pruefen
<<structured>>
ratePassSafety

ratePassLength

isTargetOffside
Bewertungsberechnung

clearPath
clearArea
iteriert ueber alle
Gegenspieler

Liste von bewerteten Mitspielern
absteigend nach Bewertung sortieren

iteriert ueber alle
Mitspieler

Abbildung 5.29.: Aufbau der Passbewertung
Mit der für diesen Mitspieler festgelegten Position, zu der im Falle eines Passes
gepasst wird, kann im weiteren Verlauf der Bewertung weiter gerechnet werden.
Innerhalb der ratePassSafety-Methode wird über alle Gegenspieler iteriert und die
entsprechenden Bewertungen berechnet. Auf die einzelnen Vorgänge beim Bewertungsvorgang wird im Folgenden näher eingegangen.

5.4.2.1 Vorbedingungen prüfen
Um schon zu Anfang der Passbewertung die Menge der Mitspieler, die potentielle
Kandidaten für einen Pass sind, einzugrenzen, werden die Mitspieler nach folgenden
Kriterien gefiltert:
• Der passende Spieler darf nicht zu sich selbst passen. Das ist nötig, da vom
Weltmodell alle Spieler des Teams inklusive dem eigenen Spieler zurückgegeben
werden.
• Das Passziel darf sich nicht im eigenen Strafraum befinden. Der eigene Torwart
wird als Feldspieler wahrgenommen und könnte angepasst werden, wodurch
die Gefahr eines Eigentores sehr groß ist.
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• Die Distanz zum angepassten Spieler muss größer als die minPassDistance
sein, damit sich ein Pass lohnt.
• Die angepasste Position muss sich innerhalb des Spielfelds befinden.
• Rückpässe sind nur um PR_BACKPASS_TOLERANCE Längeneinheiten in Richtung
des eigenen Tores erlaubt. Dadurch spielt die TORF-Mannschaft zielgerichtet
nach vorne in die gegnerische Hälfte und ist schneller in einer Position, aus der
Torschüsse möglich sind.

5.4.2.2 clearPath
Die Bewertungsmethode clearPath überprüft, ob ein Abspielen des Balls gefahrlos
möglich ist. Gefahr geht in diesem Kontext von Gegenspielern aus, die den Ball
während des Passes abfangen könnten. Es sind nicht nur Spieler gefährlich, die
direkt in der Schussbahn stehen, sondern auch welche, die in die Schussbahn laufen
könnten, während der Ball in Bewegung ist.
Dazu wird berechnet, ob in einem trapezförmigen Bereich vom ballführenden
Spieler zur Zielposition des Passes kein Gegenspieler ist. Die Form des überprüften
Bereichs wurde gleichschenklig trapezförmig gewählt, da der Ball eine gewisse Zeit
unterwegs ist, bis er das Passziel erreicht. Innerhalb dieser Zeit kann ein Gegenspieler
in den Pass laufen und in Ballbesitz gelangen. Da die Unsicherheit, ob ein gegnerischer Spieler in die Bahn des Balls laufen kann mit verstrichener Zeit größer wird,
wird auch die Breite des Trapezes zum Passziel hin größer.
Geometrisch betrachtet wird für jeden Gegenspieler sein Abstand zur Strecke
zwischen dem ballführenden Spieler und dem Passziel berechnet. Gegenspieler, die
sich im Rücken des passenden Spielers oder hinter dem Passziel befinden, werden
nicht in die Berechnung einbezogen. Gegenspieler am Passziel werden von der
clearArea-Bewertung berücksichtigt (siehe Abschnitt 5.4.2.3).
Der berechnete Abstand von jedem Gegenspieler zur Strecke wird mit der Breite
des Trapezes an dieser Stelle verglichen. Ist der Abstand kleiner als die Breite des
Trapezes, so befindet sich der Gegenspieler innerhalb des Trapezes. Wird festgestellt,
dass kein Gegenspieler dichter als die entsprechende Breite der Strecke ist, so gilt
das Passziel als sicher und clearPath gibt 1 zurück, andernfalls 0.
Die Form des Trapezes lässt sich über die beiden Parameter coneStartWidth und
coneGradient einstellen. coneStartWidth legt die Länge der kurzen Grundseite
fest und definiert die Mindestbreite des Trapezes. coneGradient gibt die Steigung
der Schenkel des Trapezes an, also den Parameter b bei der mathematischen Geradengleichung, nach der das Trapez zum Passziel hin breiter wird. Abbildung 5.30
zeigt, wie die verschiedenen Konstanten eingerechnet werden und veranschaulicht
das Verfahren.
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Gegenspieler innerhalb der clearArea

passOﬀsetFactor * (Distanz zum Mitspieler)

clearAreaRadius

coneGradient

(Distanz zum Mitspieler)

1

(Distanz zum Tor)

gefährlich

coneStartWidth

Ball

ok

Abbildung 5.30.: Funktionsweise der clearPath und clearArea Bewertungen

5.4.2.3 clearArea
Wird ein Spieler gerade von einem gegnerischen Spieler gedeckt, wäre es gefährlich
ihn anzupassen. Daher sollte beim Auswählen des angepassten Mitspielers Wert
darauf gelegt werden, dass dieser frei steht. Mit der clearArea-Bewertung wird die
Entfernung des Gegenspielers, der dem angepassten Mitspieler am nächsten steht,
bewertet.
Zur Umrechnung dieser Entfernung in eine Bewertung von 0 . . . 1 wird eine an die
Sigmoid-Funktion angelehnte Formel (5.48) benutzt, deren Verlauf über die Parameter
lowerMargin und upperMargin eingestellt wird.

distance = upperMargin − lowerMargin
distance
shi f t = lowerMargin +
2
1
result =
!
8
−
·( x − shi f t )
1 + 2 distance

(5.46)
(5.47)
(5.48)

lowerMargin gibt dabei den ungefähren Schnittpunkt der Funktion mit der unteren
Grenze 0.05 an, upperMargin analog dazu den Schnittpunkt mit der oberen Grenze
0.95. Durch diese Parametrisierung kann der Verlauf beliebig entlang der X-Achse
verschoben und gestreckt werden, so dass er immer zentriert zwischen diesen beiden
Punkten stattfindet. Abbildung 5.31 zeigt eine anschauliche Darstellung der Formel.
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Abbildung 5.31.: Graph der Umrechnungsformel für sanfte Übergänge

Bei der clearArea-Bewertung wird die Situation für diesen Spieler besser bewertet,
wenn der nächste Gegner weit weg steht. Als lowerMargin wird 0 gewählt und die
upperMargin kann über die Variable clearAreaRadius engestellt werden. Über die
Streckung mit clearAreaRadius kann der Freiraum, den ein Spieler um sich haben
muss, bevor er als besser anpassbar bewertet wird, eingestellt werden.

5.4.2.4 rateDistanceToGoal
Ist der angepasste Spieler näher am gegnerischen Tor, dann sind seine Torchancen größer als bei weiter entfernten Mitspielern. Deshalb wird über die rateDistanceToGoalBewertung die Position des Mitspielers in Bezug auf das gegnerische Tor bewertet.

distanceRating = x ∗ (−3 ∗ (y − 0.5)2 + 1)

(5.49)

Für die Formel (5.49) der Bewertungsfunktion wird das Spielfeld normiert auf x =
0 . . . 1, y = 0 . . . 1. Je dichter der Mitspieler am gegnerischen Tor steht, desto besser
wird seine Position bewertet. Da gerade am gegnerischen Tor auch der Seitenbereich
gut ist, gibt es auch dort noch relativ gute Bewertungen.
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5.4.2.5 ratePassLength
Beim Prüfen der Vorbedingungen wird bereits sichergestellt, dass die Entfernung zum
angepassten Spieler mindestens der minPassDistance entspricht. Darüber hinaus
soll ein langer Pass besser bewertet werden, da dieser höchstwahrscheinlich einen
stärkeren Raumgewinn und damit einen großen Schritt in Richtung des gegnerischen
Tors bedeutet.
Die ratePassLength-Bewertung ist eine Möglichkeit um ab einer festgelegten
Länge des Passes zusätzlich positiv zu bewerten. Dabei soll nicht sprunghaft bewertet
werden, sondern ein Übergangsbereich zwischen „zu kurz„ und „ausreichend lang„
bestehen. Alle Bewertungsmethoden müssen einen Wert von 0 . . . 1 zurückgeben, daher eignet sich hier die gleiche Formel (5.48) wie bereits in der clearArea-Bewertung
(siehe Abschnitt 5.4.2.3) verwendet.
Für die Umrechnung wird allerdings die lowerMargin auf weightPassDistance −1
gesetzt und die upperMargin auf weightPassDistance +1, so dass ein schmaler Bereich der Breite 2 um die Grenze weightPassDistance weich bewertet wird.

5.4.2.6 isTargetOffside
Ein Pass ist verboten, sofern der ballannehmende Spieler im Abseits steht. Spieler im
Abseits werden sofort aussortiert und als ungeeignet markiert. Ob ein Spieler im Abseits steht oder nicht lässt sich beim Weltmodell erfragen und wird als Wahrheitswert
zurückgeliefert.
Die Berechnung, ob ein Mitspieler im Abseits steht, ist zwar im Weltmodell korrekt
implementiert, allerdings wird nicht korrekt erkannt, welcher Spieler der gegnerische
Torwart ist. Daher wird nur in seltenen Fällen ein Abseits korrekt erkannt. Die
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Abseitsberechnung wird dennoch bei der Passbewertung verwendet, da sie ein
wichtiger Bestandteil ist und sofort einsatzfähig ist, sollte der Fehler behoben werden.

5.4.2.7 Berechnung der Gesamtbewertung
Alle oben beschriebenen Bewertungen sind jeweils auf einen Wertebereich von 0 . . . 1
normiert. Dadurch lassen sie sich leicht gewichten und weiterverarbeiten. clearArea
und isTargetOffside müssen beide positive Bewertungen abgegeben haben, damit
der entsprechende Spieler weiterhin als Passziel betrachtet wird.
clearArea, rateDistanceToGoal und ratePassLength werden gewichtet zu der

Gesamtbewertung des Mitspielers zusammengerechnet. Die Gewichtungen können
über weightClearArea, weightPassDistance und weightDistanceToGoal eingestellt werden. Für die Gewichtung ist nur das Verhältnis der drei Gewichte zueinander
relevant, da durch die Summe der Gewichte geteilt wird (siehe Formel (5.50))

wca = weightClearArea
wdg = weightDistanceToGoal
wpd = weightPassDistance
clear_area = Ergebnis der clearArea-Bewertung
distance_to_goal = Ergebnis der rateDistanceToGoal-Bewertung
pass_length = Ergebnis der ratePassLength-Bewertung

score =

wca · clear_area + wdg · distance_to_goal + wpd · pass_length
wca + wdg + wpd
(5.50)

Schließlich wird die Liste der übrig gebliebenen anpassbaren Mitspieler absteigend
nach der erreichten Bewertung sortiert und von computePassPartners zurückgegeben.
5.4.3. Darstellung in der GUI

Timo Scheffler
Während der Entwicklung der Passbewertung, besonders der clearPath- und
der clearArea-Bewertung, war zur Kontrolle der Algorithmen eine Darstellung in
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Abbildung 5.32.: Visualisierung der Spielerbewertung in der GUI
der Agenten GUI notwendig. Diese Visualisierung zeigt das Trapez der clearPathBewertung und den Bereich der clearArea-Bewertung als Kreis um die Zielposition.
In Abbildung 5.32 ist die Agenten GUI mit aktivierter Visualisierung der Passbewertung zu sehen. Die beiden Bewertungen werden grün dargestellt, wenn die Gesamtbewertung für das entsprechende Passziel über der dem passShouldBeDoneThreshold
liegt, den das DoPass-Literal verwendet. Ist das nicht der Fall, so wird in rot dargestellt.
In der Abbildung ist gut zu sehen, dass die clearArea-Bewertung durch den blauen Spieler 10 schlechter ausfällt und damit die Gesamtbewertung der Passmöglichkeit
unter dem passShouldBeDoneThreshold liegt. Die beiden anderen Passmöglichkeiten sind akzeptabel und sollte genau zum dargestellten Zeitpunkt ein Pass gespielt
werden, würde er zum Spieler in der Mitte gespielt werden, da dieser besser auf dem
Spielfeld steht (laut der rateDistanceToGoal-Bewertung).
5.4.4. Fazit

Timo Scheffler
Seitdem der Agent die Möglichkeit hat, Mitspielern Pässe zuzuspielen, ist das Spiel
der TORF-Mannschaft dynamischer und flüssiger geworden. Bälle in der eigenen
Verteidigung werden schnell nach vorne in gute Positionen gebracht und Einwürfe
gezielt an Mitspieler abgespielt.
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Die Verwendung von Kommunikation könnte die Ballannahme präziser machen,
indem beim Abspielen des Balls angekündigt wird, wohin der Ball geschossen wird
bzw. an wen der Pass gespielt wird. Die anderen Spieler könnten aus diesen Daten
berechnen, ob sie am nächsten an dieser Position stehen und entscheiden, ob sie den
Ball abfangen wollen.
Aufgrund mangelnder Informationen im Weltmodell wird derzeit den Spielern
nicht in den Lauf gepasst, sondern etwas in Richtung des gegnerischen Tores versetzt
vor die Spieler. Wäre man in der Lage, aus dem Weltmodell abzufragen, wo sich ein
Mitspieler in den nächsten Zyklen extrapoliert befinden wird, könnte dem Spieler
wirklich in den Lauf gepasst werden. Der angepasste Spieler sollte seine Laufrichtung
in etwa beibehalten oder versuchen den Ball früher abzufangen. Unsere aktuelle Positionierung nach HELIOS (siehe Abschnitt 5.3) behindert das Verhalten, da aufgrund
der geänderten Ballposition die Zielposition, die per HELIOS angesteuert wird, sich
verändert und der ursprüngliche Kurs nicht beibehalten wird.
Rückpässe sind derzeit verboten, wenn sie länger als PR_BACKPASS_TOLERANCE
Längeneinheiten nach hinten gespielt würden. Dies passiert zum einen zum Schutz
vor Eigentoren, da der eigene Torwart als Feldspieler wahrgenommen und angepasst
wurde. Zum anderen positionieren sich die Mitspieler anhand der Ballposition,
wodurch sie bei einem Rückpass verstärkt in Richtung der eigenen Spielfeldhälfte
laufen. Daraus folgt, dass weniger Spieler weit vorne stehen und anpassbar sind,
wodurch der Ballbesitz ständig auf sehr engem Raum in der Spielfeldmitte wechselte
und kein offensives Spiel aufs Tor erfolgte.
Der Pass kann durch die Parameter sehr fein eingestellt werden. Die aktuellen
Parameter sind empirisch ermittelt und höchstwahrscheinlich noch lange nicht optimal. Das Verhalten des Passes kann stark durch die Parameter verändert werden,
es können Features komplett abgeschaltet oder anders gewichtet werden, so dass
großes Potential zur Optimierung besteht.
Schließlich würde das Passspiel stark davon profitieren, wenn das Weltmodell
schneller und genauer würde. Ein Doppelpass ist derzeit nur in den seltensten Fällen
möglich, da ein Spieler einen schnellen Ball nicht zuverlässig annehmen kann, um
ihn weiterzuspielen. Oftmals rollt ein schneller Ball am Spieler vorbei, da er nur
verzögert und dadurch nicht mehr rechtzeitig reagieren kann. Gerade um mit anderen
Mannschaften mithalten zu können, ist eine beschleunigte Reaktionszeit unbedingt
erforderlich.

5.5. Ballannahme
Jannis Stachowiak
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Die Ballannahme wird im TORF-System durch den Intercept-Skill realisiert. Dieser Skill war zu Beginn unserer Arbeit Teil der Lauf- und Kick-Hierarchie (siehe
Abschnitt 3.2.1.2). Der Intercept-Skill wurde vom Kick2Pos-Skill aufgerufen und
rief selbst den FollowPath-Skill auf (siehe Abschnitt 3.2.1.2). Sowohl beim Abfangen
von gegnerischen Pässen als auch, wenn ein Spieler angespielt wird ist es wichtig,
einen Ball sicher erreichen zu können.
Ließ man die Agenten der TORF-Mannschaft spielen, wurde deutlich, dass das
Abfangverhalten der Spieler hinter dem sehr guter Mannschaften, wie beispielsweise
der Brainstormers, zurückblieb. Andere Agenten waren sehr gut in der Lage, einen
Abfangpunkt zu berechnen, während die Spieler unserer Mannschaft dazu offensichtlich nicht imstande waren. Oft konnte der Ball durch unsere Agenten erst erreicht
werden, wenn er sich nicht mehr bewegte.
Zum damaligen Zeitpunkt wussten wir nicht genau, was die Ursache dafür war.
Mehrere Komponenten arbeiten zusammen um die Ballannahme zu realisieren, daher
konnten auch in jeder dieser Komponenten Probleme auftreten. Mögliche Ursachen
für ein schlechtes Abfangverhalten waren:
• Ein ungeeigneter Einsatz des Intercept-Skills durch den Planer, wie beispielsweise die fälschliche Annahme, eine Spielsituation sei geeignet, den Agenten
nun den Ball abfangen zu lassen.
• Der Kopf des Agenten und seine Sichtmodi wurden zum Zeitpunkt dieser
Versuche noch nicht aktiv gesteuert. Der Agent sah immer geradeaus nach vorne.
Dadurch kam es oft vor, dass die Ballposition dem Agenten nicht bekannt war.
Wenn der Ball durch seinen Sichtbereich rollte, schätzte er möglicherweise die
Spielsituation falsch ein, sodass er sich selbst nicht als den Spieler identifizierte,
dem die Rolle des Abfangens zukam.
• Das Weltmodell konnte dafür verantwortlich sein, falsche oder schlechte Informationen an den Intercept zu übergeben.
• Der Intercept-Skill selbst konnte fehlerhaft sein. Speziell die Routine, die
zur Berechnung des Abfangpunkts zuständig war, durfte keine Fehler aufweisen. Hier wurde das im Weiteren noch näher beschriebene Nachstellverfahren
verwendet, das auf den ersten Blick unübersichtlich erschien.
• Schlussendlich konnten auch die Skills der Lauf- und Kick-Hierarchie, die
durch den Intercept aufgerufen wurden, für die schlechte Leistung des Agenten
beim Abfangen des Balls verantwortlich sein.
Einige dieser möglichen Fehlerquellen wurden bereits im Rahmen anderer Arbeiten
angegangen. Eine neue Planerdatenbank sollte zum Ende unserer Arbeit entstehen
um unsere neuen Skills zu verwerten und die Steuerung des Kopfes wurde durch
den VisionManager (siehe Abschnitt 5.6) übernommen. Dieser Abschnitt unseres
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Berichts behandelt die Arbeit am Intercept-Skill selbst.
Im Folgenden gehen wir zunächst auf den anfänglichen Zustand des InterceptSkills ein, der zu einem großen Teil bereits in der Anforderungsdefinition beschrieben
wurde. Die weitere Analyse konzentriert sich auf den Algorithmus, der für die
Berechnung des Abfangpunkts, an dem der Ball vom Spieler in der kürzesten Zeit
erreicht werden kann, verwendet wurde.
Weiterhin gehen wir auf die durch diese Projektgruppe durchgeführten Verbesserungen am Intercept-Skill ein. Dabei wurde zunächst eine Variante der Abfangpunktberechnung entwickelt und implementiert. In einer zeitlich späteren Änderung
wurde der Skill mit den Möglichkeiten der VPF-Toolbox (siehe Abschnitt 5.2) neu
umgesetzt.

5.5.1. Ursprüngliche Berechnung per Nachstellverfahren

Im ursprünglichen TORF-System existierte ein Intercept-Skill, in dessen Verlauf ein
Spieler erst versuchte, den Ball zu lokalisieren, dann zu ihm zu laufen und schließlich
abbrach, sobald der Ball erreicht war. Dieses Vorgehen wird im Berichtteil “Analyse
des bestehenden Systems„ detailliert beschrieben (siehe Abschnitt 3.2.1.2). Im Folgenden gehen wir genauer auf die Berechnung des Abfangpunkts im Intercept-Skill
ein. Der Abfangpunkt ist der Ort, an dem der Spieler zum frühesten Zeitpunkt in der
Lage ist, den Ball zu erreichen. Da der Ball sich während des Spiels in Bewegung befindet, muss bei der Berechnung des Abfangpunkts diese Bewegung mit einbezogen
werden.
Der durch die erste TORF-Projektgruppe implementierte Intercept-Skill verwendete eine relativ simple Methode, den Abfangpunkt für den Ball zu berechnen, die in
Abbildung5.33 illustriert ist. Von der aktuellen Position des Spielers wurde zunächst
eine Strecke zur aktuellen Ballposition gelegt. Ausgehend von einer geschätzten
Geschwindigkeit des Spielers wurde dann die Zeit geschätzt, die der Spieler zum
Erreichen des Balls benötigen würde. Die Ballposition würde sich in der Zeit, die
der Spieler benötigt hätte, um diese Strecke zurückzulegen, geändert haben. Darum
wurde die Ballposition um einen Zyklus in die Zukunft projiziert.
War die Änderung unterhalb eines bestimmten Schwellwerts, wurde die neue Ballposition als Abfangpunkt verwendet. War die Änderung größer, wurde der Ball noch
einmal in die Zukunft projiziert. Dieser Vorgang aus Laufwegabschätzung, Vorausprojektion und Änderungsberechnung wurde solange durchgeführt, bis die Ballposition
sich weniger als der genannte Schwellwert veränderte oder eine maximale Anzahl
von Iterationen durchgeführt wurde.
Im Intercept-Skill wurde die so ermittelte, zum Ball zu laufende Strecke, dann
zerteilt. Das hatte den Grund, dass der Skill nach Aufnahme seiner Arbeit noch
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Spieler Zyklus 0
Laufwege des Spielers zu
den verschiedenen Ballpositionen
Zusätzliche Positionsänderungen des
Balls, während der Spieler den Laufweg
zur jeweiligen Vorgängerposition zurücklegt

Ball Zyklus 0

Zyklus 2

Zyklus 4

Zyklus 5
Abfangposition

Bewegungsrichtung des Balls

Abbildung 5.33.: Die Funktionsweise des alten Intercept-Skills

mehrmals Gelegenheit haben sollte, abgebrochen zu werden. Die run-Methode des
Skills wurde hierfür als Schleife konstruiert, die vor jedem Durchgang prüfte, ob der
Skill durch den Planer abgebrochen worden war. In jedem Schleifendurchlauf wurde
dann eine Teilstrecke des Weges vom Agenten zum Abfangpunkt gelaufen.

Analyse
Nachdem zu Beginn der Ausführung des Skills einmal der Abfangpunkt für den Ball
berechnet wurde, konnte dieser Punkt sich nicht mehr ändern. Dabei ist es durchaus
möglich, dass der Intercept-Skill vom Planer genutzt wird, um den Agenten einmal
über das komplette Spielfeld laufen zu lassen. Kam es also zu einer Ballberührung
durch einen anderen Agenten, war es möglich, dass der abfangende Spieler zu einer
falschen Position lief. Darüber hinaus war der Agent nicht in der Lage, neuere Daten,
die während der Ausführung des Skills vom Server empfangen wurden, in seine
Vorhersage über die zukünftige Ballposition einfließen zu lassen. Die Ballberechnung
war also statisch. Um diesen Nachteil zu kompensieren, wurde der InterceptSkill vom Planer relativ häufig abgebrochen und gegebenenfalls erneut gestartet.
Dadurch wurde der Abfangpunkt mit aktuelleren Weltmodellinformationen häufig
neu berechnet.
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5.5.2. Verbesserungen

Nach der Analyse des durch die erste TORF-Projektgruppe erstellten InterceptSkills wurde entschieden den Algorithmus zur Berechnung der Abfangposition zu
ersetzen. Hiermit wollten wir diese Methode als Fehlerquelle für das unbefriedigende
Abfangverhalten der Agenten ausschließen. In einem ersten Teil schildern wir die
Funktionsweise dieses neuen Algorithmus.
Zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem der VPF-Skill als Laufmethode für den
Agenten implementiert war, wurde der Intercept mit den Möglichkeiten der
VPF-Toolbox neu umgesetzt. Dieser Vorgang wird in einem zweiten Teil beschrieben.

5.5.2.1 Neue Abfangpunktberechnung
Obwohl das Nachstellverfahren durchaus funktionsfähig war, erschien die Methode,
durch die der Abfangpunkt berechnet wurde, unübersichtlich. Wir befürchteten, dass
dieser Algorithmus nicht in allen Fällen wie erwünscht arbeitete. Zum Beispiel wird
ein Ball, der schneller ist als der Spieler laufen kann, zwar nicht erreicht, die maximale
Anzahl an Vorhersageoperationen wird aber durchgeführt, bevor die Berechnung
abbricht. In diesem Fall versuchte der Intercept-Skill, den Ball einfach an seiner
derzeitigen Ausgangssituationen zu erreichen, was nicht unbedingt sinnvoll ist.
Die neue Methode, den Abfangpunkt zu berechnen, ist ein iteratives Verfahren.
Es wird ein Kreis um den Spieler gelegt, der sich pro Zyklus um die Laufreichweite
des Spielers in einem Zyklus vergrößert. Befindet sich der Ball zu einem bestimmten
Zeitpunkt in diesem Kreis, kann der Spieler den Ball an dieser Position abfangen.
Im Folgenden wird dieser Algorithmus unter Zuhilfenahme der Grafik 5.34 genau
beschrieben.
• Wie bereits zuvor wird eine geschätzte Geschwindigkeit für den Spieler angenommen
• Ausgehend von der aktuellen Position des Spielers und des Balls wird über die
Zeitschritte des Servers iteriert. Mit jedem Zeitschritt verändert sich die Position
des Balls. Anders als beim alten Verfahren wird nun aber um den Spieler ein
Kreis gelegt. Dieser Radius dieses Kreises entspricht den bis dahin verstrichenen
Zeitschritten multipliziert mit der geschätzten Geschwindigkeit des Spielers.
Wenn die Position des Balls in diesem Zeitschritt innerhalb des Kreises liegt,
kann der Ball durch den Spieler erreicht werden und diese Ballposition wird
als Abfangpunkt verwendet.
• Wenn nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen der Ball nicht erreicht
werden kann, wird der Abfangpunkt auf die derzeitige Ballposition gelegt.
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Abbildung 5.34.: Die Funktionsweise des neuen Intercept-Skills
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Eigenschaften der neuen Berechnung
Der neue Algorithmus zur Berechnung des Abfangpunkts erschien uns im Gegensatz
zur alten Berechnungsweise besser verständlich. Wie erwähnt, wurde eine neue Abfangpunktberechnung primär implementiert, damit diese Methode als Fehlerursache
für die verschiedenen Probleme des Abfangverhaltens (Trägheit, Ungenauigkeit, langsames Laufen) ausgeschlossen werden konnte. Das unzureichende Abfangverhalten
des Agenten ließ sich auf andere Ursachen zurückführen.
Zu diesen Ursachen gehörte die statische Berechnung des Abfangpunkts, sowie
die Verwendung der aktuellen Ballposition als Abfangposition falls keine Lösung
gefunden werden konnte. Diese Mängel konnten durch die Änderung der Abfangpunktberechnung nicht behoben werden.
Um die Berechnung der Abfangposition dynamisch zu machen, wären Änderungen am Ablauf des Intercept-Skills nötig gewesen. Zudem stand eine dynamische
Berechnung mit Einführung der VPF-Toolbox in Aussicht. Die aktuelle Ballposition
wird weiterhin als Rückfalllösung verwendet, falls keine Abfangposition berechnet
werden kann. Wir entschieden, zum Ball zu laufen wäre eine akzeptable Notfalllösung, weil ein sich abbrechender Skill keinen Effekt hat. Wenn im Planer noch die
selben Invarianten gelten, wird ein Skill, der sich abbricht, einfach sofort wieder
aufgerufen. Darum ist es paradoxerweise aus Sicht des Skills klüger, eine wenig
sinnvolle Defaultlösung zu wählen, statt sich abzubrechen.

5.5.2.2 Implementierung des InterceptPossible-Literals
Um einige Bedingungen, die für einen erfolgreichen Einsatz des Intercept-Skills
nötig sind, zu überprüfen, wurde das InterceptPossible-Literal geschaffen. Diese
Entwicklung geschah analog zur Implementierung des IsPassPossible- und des
IsGoalPossible-Literals. Dabei geht das Literal die folgenden Abfragen durch und
gibt false zurück und bricht ab, wenn eine von ihnen erfüllt ist.
• Kann der Ball in der näheren Zukunft durch den Agenten erreicht werden?
Dies ist nicht der Fall, wenn der Ball sich vom Spieler mit einer höheren
Geschwindigkeit als der maximalen Laufgeschwindigkeit des Agenten entfernt
• Liegt der Abfangpunkt außerhalb des Spielfelds, läuft der Ball also sowieso ins
Aus, bevor er erreicht werden kann?
• Liegt der Abfangpunkt im Abseits?
Diese Fragen werden beantwortet, indem wie im Intercept-Skill ein Abfangpunkt
berechnet wird. Die Berechnungsmethode ist hierbei die gleiche wie im InterceptSkill. Wenn der Ball eine Geschwindigkeit größer als Null hat und der berechnete
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Abfangpunkt nicht der Ballposition entspricht, konnte die Berechnung dementsprechend erfolgreich durchgeführt werden. Die Rückgabe der Ballposition ist, wie
beschrieben, die Fallback-Lösung, falls kein Abfangpunkt ermittelt werden kann. Hat
der Ball eine sehr geringe Geschwindigkeit oder bewegt sich gar nicht, entspricht die
Abfangposition der Ballposition und wir werten den Berechnungsvorgang als Erfolg.
Wenn der Abfangpunkt wie geschildert berechnet werden kann und sich weder im
Abseits noch im Aus befindet, können alle drei Fragen verneint werden.

Fazit
Analog zur Struktur beim Passen und beim Torschuss sollte das InterceptPossibleLiteral zum Einsatz kommen um den unnötigen Einsatz des Intercept-Skills zu
vermeiden. Tatsächlich kann es sich aber trotzdem lohnen, sich in Richtung des Balls
zu bewegen, auch wenn er nicht in kurzer Zeit erreicht werden kann. Spielt zum
Beispiel ein anderer Spieler den Ball, kann sich eine Situation im Nachhinein als
günstig für ein Abfangen herausstellen.
Im Folgenden ein Beispiel aus Sicht eines Agenten: Ein Gegenspieler, der weit
von meiner gegenwärtigen Position entfernt ist, spielt einen Pass zu einem anderen
Gegenspieler, der sich direkt neben mir befindet. Die Abfangposition für diesen
Ball liegt, der hohen Geschwindigkeit des Balls wegen, im Aus. Statt zu reagieren
und einen Intercept auszuführen, positioniere ich mich neu. Wenige Zyklen später
hat der neben mir stehende Gegenspieler den Ball abgefangen. Hätte ich mich in
seine Richtung bewegt, bestünde nun eine Chance für mich, in einem Zweikampf in
Ballbesitz zu gelangen. Tatsächlich wurde ich aber durch das InterceptPossibleLiteral daran gehindert. An dieser Stelle wäre ein intelligentes Vorhersagesystem
nötig, das auch die Möglichkeit einer Ballmanipulation durch Gegen- und Mitspieler
miteinbezieht.
Aus diesen Gründen setzen wir das InterceptPossible-Literal zur Zeit nicht ein.

5.5.2.3 Implementierung des StopBall-Skills
Für die Ballannahme experimentierten wir mit verschiedenen Verfahren, den Passempfang leistungsfähiger zu machen. Ein Ansatz, den wir implementiert haben, ist der
StopBall-Skill. Der StopBall-Skill sollte einen einzigen, gezielten kick-Befehl an den
Server absetzen um einen ankommenden Ball zu stoppen. Durch den Einsatz dieses
Skills sollte dem Dribble-Skill immer ein stillstehender Ball übergeben werden.
Für die Berechnung der kick power wurde das kick model des Soccer Servers
[CFH+ 02] zu Rate gezogen. Der Winkel, in dem der Kick auf den Ball einwirkt, entspricht einfach dem invertierten Winkel des Richtungsvektors der Ballbewegung. Als
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problematisch stellte sich dabei die Tatsache heraus, dass in der Dokumentation des
Servers nicht beschrieben wird, wie genau die durch den Spieler beim kick effektiv
eingesetzte Kraft den Ball beeinflusst. Zwar wird ausführlich der Einfluss beschrieben,
den Winkel und Entfernung des Spielers zum Ball auf die effektive kick power haben,
die Konversion von effektiver kick power in Ballbeschleunigung wird jedoch nicht
beschrieben. Wir haben mit verschiedenen konstanten Umrechnungsfaktoren experimentiert, letztlich konnte aber kein funktionierendes Umrechnungsmodell ermittelt
werden.
Weil der Dribble-Skill sich im Spiel als robust in Hinblick auf die Geschwindigkeit
eintreffender Bälle erwies, verfolgten wir den Ansatz, die Ballannahme per StopBall
zu verbessern, nicht mehr. Eine Verbesserung des Skills hätte erfordert, die Umrechnung der effektiven kick power in Geschwindigkeitsunterschied des Balls experimentell
zu ermitteln. In Hinblick auf den geringen Nutzen, den wir im StopBall-Skill sahen,
erschien dieser Aufwand als zu groß.

5.5.2.4 Veränderung des Intercept-Skills als Reaktion auf die Einführung
der Potentialfeldmethode
Die Implementierung der VPF-Toolbox (siehe Abschnitt 5.2.3) erforderte die Migration des Intercept-Skills. Zunächst wurde nur der Go2Pos-Skill als potentialfeldbasierter Skill umgesetzt. Das führte aber im Intercept-Skill zu einem Problem, da
der Intercept-Skill Teil der Bewegungsskill-Hierarchie ist (siehe Abschnitt 3.2.1.1)
und zur Bewegung Go2Pos-Skills aufruft. Ein Agent, der sich per VPF-Skill bewegt,
bremst vor dem Erreichen des Zielpunkts ab um ein Kreiseln um den Zielpunkt zu
verhindern (siehe Abschnitt 5.2.5). Wie zuvor beschrieben, wurde im Intercept-Skill
die Strecke zur Abfangposition in mehrere Wegpunkte unterteilt um dem Planer von
Zeit zu Zeit die Gelegenheit zu geben, den Skill abzubrechen. Dies führte, nachdem
wir den alten Go2Pos-Skill durch den VPF-Skill ersetzt hatten, zu dem Problem, dass
die Bewegung per Intercept-Skill sehr langsam wurde. Weil die Wegpunkte eng
zusammenlagen, befand sich das durch den neuen Go2Pos-Skill verwendete Potentialfeld eigentlich immer kurz vor dem Erreichen des Ziels. So war der Agent permanent
in der Bremsbewegung der Endphase des Manövrierens per Potentialfeld.
Um dieses Problem zu beseitigen wurde entschieden, den Intercept-Skill selbst
mit den Möglichkeiten der VPF-Toolbox als Potentialfeld mit einem dynamischen
anziehenden Potential zu konstruieren. Zielpunkt des Potentialfelds ist der Abfangpunkt, der mit dem zuvor beschriebenen neuen Algorithmus berechnet wird (siehe
Abschnitt 5.5.2.1). Die Unterteilung der Strecke bis zum Abfangpunkt sollte dem
Planer öfter die Gelegenheit geben, den Skill abzubrechen.Der Agent lief nämlich
in einer Schleife nacheinander alle Teilstrecken ab und prüfte am Anfang jedes
Schleifendurchlaufs, ob der Intercept-Skill durch den Planer abgebrochen wurde.
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Wenn der Agent sich per Potentialfeldmethode fortbewegt, wird durch den VPF-Skill
überprüft, ob ein Abbruch durch den Planer erwünscht ist (siehe Abschnitt 5.2.5).
Somit wurde die Unterteilung in Streckenabschnitte überflüssig und der Agent kann
schneller laufen.
Diese Änderung hatte einige weiter positive Auswirkungen: Weil das Potentialfeld für das Abfangverhalten ein dynamisches Potentialfeld ist, wird die Zielposition
ständig mit den sich ändernden Weltmodellinformationen des Spielers aktualisiert.
Die Zielposition des dynamischen Potentialfelds wird bei jeder Anfrage durch den
VPF-Skill neu berechnet, falls seit der letzten Berechnung neue Informationen in
das Weltmodell aufgenommen wurden (siehe Abschnitt 5.2.5). Die Probleme, die
durch die statische Berechnung der Abfangposition entstanden, wurden dadurch
ausgeräumt. Die dynamische Berechnung hat ebenfalls den Vorteil, dass die Informationen über den Ball mit geringerem Abstand zum Spieler besser werden, weil
die vom Server empfangenen Informationen mit geringerem Abstand weniger stark
verrauscht sind.

Visualisierung in der Agenten-GUI
Rote Fahne:
Zielposition des
Potentialfelds

Hellblaue Linie:
Durch das Weltmodell vorhergesagte
Ballbewegung

Gegenspieler
Der
abfangende
Spieler

Gestrichelte Linie:
Durch das Potentialfeld
vorgegebener Pfad

Abbildung 5.35.: Der Intercept-Skills in Verbindung mit der Potentialfeldmethode
in der Agenten-GUI (siehe Abschnitt 5.1) gesehen
Die Abbildung 5.35 zeigt, wie der Intercept-Skill in der Agenten GUI visualisiert
werden kann. Es ist gut zu sehen, wie der als gestrichelte Linie dargestellte Pfad des
Agenten am Abfangpunkt die durch das Weltmodell vorhergesagte Flugbahn des
Balls schneidet. Die GUI hat sich als Debugging-Tool bei Arbeiten am Intercept-Skill
bewährt, weil leicht ersichtlich ist, ob der durch den Agenten berechnete Abfangpunkt
sinnvoll sein kann.
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Fazit
Die Implementierung einer neuen Berechnung für den Abfangpunkt brachte keine
Verbesserung für die Leistung des Agenten, war aber dennoch sinnvoll um Ursachen
für das anfangs schlechte Abfangverhalten aufzudecken. Große Verbesserungen
brachte die Migration auf einen VPF-Skill, durch die eine dynamische Berechnung
implementiert wurde.
Wir empfehlen für die Zukunft die Implementierung einer Berechnung, die Aussagen über schnellstmögliche Laufbewegungen der Agenten erlaubt. Eine solche Berechnung müsste auf dem Lauf- und Trägheitsmodell des Soccer Servers [CFH+ 02]
basieren. Mit dieser Berechnung wäre es möglich, anstelle eines NearestToBallLiterals ein FastestToBall-Literal zu realisieren und analog im Intercept-Skill Laufzeiten exakt zu berechnen, statt sie abzuschätzen. Der jetzige Skill kann in seiner
Berechnung der Abfangposition die Körperausrichtung und aktuell Geschwindigkeit des Agenten nicht bei der Abschätzung der Laufwege mit einbeziehen, weil
ein solches Laufmodell nicht existiert. Unserer Meinung nach würde eine solche
Verbesserung der Spielverlaufvorhersage eine Verbesserung des Abfangverhaltens
zur Folge haben. Da das Abfangverhalten der TORF-Mannschaft sich zwar durch
unsere Arbeit verbessert hat, jedoch immer noch weit hinter der Leistungsfähigkeit
von Weltklassemannschaften zurückbleibt, sind weitere Arbeiten in diese Richtung
nötig um die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft zu erhöhen.

5.6. VisionManager
Timo Scheffler
Für den Spieleragenten ist es wichtig, dass er seine Umgebung möglichst gut kennt,
denn nur mit aktuellem und umfangreichem Wissen über seine Umgebung kann er
überhaupt zielführende Entscheidungen treffen. Im Kontext dieser Simulation ist
die Hauptquelle für Informationen das Sehen, denn darüber bekommt der Agent
vom Server den Zustand der sichtbaren Objekte mitgeteilt. Besonders wichtig ist
das Geschehen um den Ball herum, da viele Entscheidungen des Agenten davon
abhängen.
Die Kopfausrichtung des Spielers bestimmt, welchen Bereich des Spielfelds er sieht.
Bisher wurde allerdings der Kopf nur gedreht, wenn der LookAround-Skill oder
der FindObject-Skill das veranlasst hat. Allerdings kann der Spieler in jedem
Spielzyklus mindestens eine Nachricht jedes Nachrichtentyps (A, B, C oder D)
abschicken (siehe Abschnitt 3.2.6).
Damit dieses Volumen voll auszuschöpfen und das Maximum an wertvollen
Sichtinformationen zu erhalten, soll der Spieler so oft wie möglich den Kopf drehen
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und den Sichtwinkel anpassen. Beide Nachrichten sind vom Typ B und beeinflussen
damit nicht die normalen Aktionen des Spielers, mit denen er ins Spielgeschehen
eingreift und die über Typ A Nachrichten ausgeführt werden.

5.6.1. Umsetzung

Timo Scheffler

Der Ablauf des VisionManagers ist in Abbildung 5.36 dargestellt. Der VisionManager ist ein zusätzlicher Thread, der parallel zum Planer läuft. Sobald ein Update des
Weltmodells durch neue Sichtinformationen vom Server stattgefunden hat, tritt der
VisionManager in Aktion. Falls die Warteschlange für Nachrichten des Typs B im
Generator leer ist, wird sie mit Aktionen gefüllt. Ist die Warteschlange noch nicht
leer, wird nichts getan und auf das nächste Update gewartet. Damit soll verhindert
werden, dass sich veraltete Aktionen in der Warteschlange aufstauen.
initialisiere
Kopfdrehung

wait for
SEE_SIGNAL

[generator->IsSkillQueueBEmpty()]

Kopfdrehung wird
berechnet

get ball belief
[ballbelief > OK_BALL_BELIEF ||
iAmOnBall]

[else]
[ballbelief > MIN_BALL_BELIEF]

get next cyclic
lookdirection

turn head to
ball

reset head
direction

turn head to
ball with offset

get current
ViewMode

[currentViewMode != NARROW_HIGH &&
distanceToBall > VIEWANGLE_NARROW &&
ballbelief > MIN_BALL_BELIEF]

set ViewMode to
NARROW_HIGH

Sichtwinkel wird
eingestellt

[currentViewMode != NORMAL_HIGH]

set ViewMode to
NORMAL_HIGH

Abbildung 5.36.: Ablaufdiagramm des VisionManagers
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5.6.1.1 Kopfdrehung
Möchte ein Agent seinen Kopf drehen, so erfordert das das Senden einer relativen
Angabe an den Soccerserver, um welchen Winkel der Kopf gedreht werden soll. Den
aktuellen Winkel, wie der Kopf des eigenen Agenten absolut gedreht ist, erfährt der
Agent über SENSE_BODY Nachrichten. Diese Information werden vom Weltmodell
vorgehalten und können dort abgefragt werden.
Ursprünglich war geplant, den TurnHeadComplex-Skill für die Drehung des Kopfes
zu benutzen, da dieser eine absolute Angabe der Kopfdrehung erfordert und damit
sehr leicht zu benutzen wäre. Der Skill hat allerdings nicht die Spezifikationen des
Soccer Servers eingehalten. Der Kopf des Agenten kann um bis zu 180° in einem
Zyklus gedreht werden, so dass er z. B. von ganz links nach ganz rechts in einer
Aktion gedreht werden kann. Die maximale Drehung des Kopfes beträgt −90◦ . . . 90◦ .
Irrtümlicherweise ging der TurnHeadComplex-Skill davon aus, dass lediglich um 90°
gedreht werden kann und hat bei einer Drehung um mehr als 90° zwei Aktionen
generiert.
Da der Kopf relativ gedreht werden muss, hat der TurnHeadComplex-Skill nach
dem Generieren seiner Aktionen auf eine eingehende SENSE_BODY Nachricht gewartet.
Damit war sichergestellt, dass im Weltmodell die Position des Kopfes aktuell war.
Dieses Vorgehen führt zu einer erheblichen Verzögerung des Agenten, da in der
Zeit, in der auf die Nachricht gewartet wird, keine weitere Kopfdrehung ausgeführt
werden kann.
Im VisionManager wird eine interne Repräsentation der Kopfdrehung vorgehalten, die benutzt wird, um den relativen Winkel, um den der Kopf gedreht werden
muss, zu berechnen. Nach einer Kopfdrehung wird diese Repräsentation aktualisiert,
damit sofort mit dem aktuellen Wert weitergearbeitet werden kann. Um den Kopf
zu drehen wird der primitive TurnHead-Skill benutzt. Damit die interne Repräsentation robust gegenüber Änderungen an der Kopfausrichtung ist, die nicht vom
VisionManager verursacht wurden, muss diese synchronisiert werden. Dazu registriert der VisionManager einen Listener beim messageBroker, der auf SENSE_BODY
Nachrichten hört. Trifft eine solche Nachricht ein, wird die interne Repräsentation
mit dem empfangenen neckAngle aktualisiert.

5.6.1.2 Sichtwinkel
Der Sichtwinkel eines Agenten kann in drei Stufen eingestellt werden (siehe Tabelle
5.5). Je breiter sein Sichtwinkel ist, desto seltener sendet der Soccerserver neue
Sichtinformationen.
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Sichtqualität

Sichtbreitenfaktor

Periodizität der Nachrichten

Sichtwinkel

high (1)
high (1)
high (1)
low (0.5)
low (0.5)
low (0.5)

narrow (0.5)
normal (1)
wide (2)
narrow (0.5)
normal (1)
wide (2)

75 ms
150 ms
300 ms
37 ms
75 ms
150 ms

45°
90°
180°
45°
90°
180°

Tabelle 5.5.: Abhängigkeiten der Parameter zur Einstellung der Sichtqualität und
-weite.
Zusätzlich kann die Qualität der Informationen eingestellt werden. Bei hoher
Qualität werden zusätzlich zum Namen, der Distanz und dem Winkel noch die
Distanzänderung und die Winkeländerung im Vergleich zum vorigen Zyklus übertragen. Allerdings wird durch die Wahl der hohen Qualität die Rate, mit der neue
Sichtinformationen gesendet werden, erneut herabgesetzt.
Initial ist der Agent auf normalen Sichtwinkel und hohe Qualität eingestellt. Mit
dem primitiven ChangeView-Skill können Sichtwinkel und Qualität eingestellt werden und beeinflussen das Generieren der nächsten Sichtinformationen im Soccer
Server.
5.6.2. Verhalten des VisionManagers

Timo Scheffler
Der Spieler soll über das Geschehen um den Ball herum immer informiert sein. Je
nach belief der Ballposition wird das Verhalten für die Kopfdrehung entschieden
(siehe Abbildung 5.37). Hat die Position des Balls einen hohen belief oder ist der
Agent am Ball, so wird der Kopf zum Ball ausgerichtet und abwechselnd zum Ball
und nach links und rechts gedreht. Der Kopf wird nur so weit zur Seite gedreht,
dass der Ball noch am Randes des Blickfelds ist, damit die Ballposition immer
aktuell bleibt. Durch das zyklische Umschauen wird ein größerer Bereich um den
Ball wahrgenommen, so dass genug Informationen bereitstehen, um einen Pass
auszuführen, falls der Agent in Ballbesitz ist.
Ist der belief der Ballposition geringer, wird der Kopf in Richtung des Balls
gedreht. Dadurch sollte sich der belief des Balls beim Empfangen der nächsten
Sichtinformationen erhöhen und der VisionManager wieder in das oben beschriebene
Verhalten übergehen.
Ist im Weltmodell die Position des Balls nur mit sehr geringer Güte vorhanden,
wird der Kopf des Spielers in die Mittelstellung gebracht. In diesem Fall wird davon
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Ballposition

Sichtwinkelsequenz (wird wiederholt)

Hoher belief

1.

Ball

2.

3.

4.

Umschauen, um
zusätzliche
Informationen
zu sammeln

Mittlerer belief
Sicht ﬁxiert
auf den Ball

Sehr geringer
belief
Sicht immer
geradeaus
(relativ zum Körper)

Abbildung 5.37.: Sichtverhalten in Abhängigkeit des beliefs der Ballposition

ausgegangen, dass es nicht mehr möglich ist, mit einfachem Drehen des Kopfes den
Ball auf dem Spielfeld wiederzufinden. Da der VisionManager nur Nachrichten des
Typs B verschickt, hat er nicht die Möglichkeit, den Körper des Agenten zu drehen.
Der Planer veranlasst an dieser Stelle, dass der Körper des Agenten im Kreis gedreht
wird, so dass bei fixierter Blickrichtung der Ball erneut im Sichtfeld auftauchen muss.
Dadurch ist gewährleistet, dass der Spieler den Ball immer wieder finden kann.
In Abhängigkeit der Entfernung des Spielers zum Ball wird der Sichtwinkel eingestellt (siehe Abbildung 5.38). Wenn der Ball weit weg ist, wird der Sichtwinkel
auf narrow gestellt, damit das Geschehen um den Ball immer noch im sichtbaren
Bereich liegt, aber die Updaterate der gesehenen Informationen erhöht wird. Ist
das nicht möglich, da der Ball zu nah am Spieler ist, so wird wieder auf normal
zurückgeschaltet.
Dabei ist wichtig, dass immer die Gegend um den Ball im sichtbaren Bereich
bleiben sollte. Bei einem empirisch ermittelten Radius von 10m um den Ball, der
gesehen werden soll, ergibt sich mit Ent f ernung = tan(10m
die Entfernung zu
45◦ ∗ 1 )
2

24.14m. Wenn der Ball weiter als 24.14m vom Spieler entfernt ist, kann der Agent auf
den Sichtwinkel narrow umschalten, ansonsten wird normal verwendet.

5.7. Dribbeln
Sascha Hornauer
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Interessanter Bereich

Entfernung > Grenzwert
Entfernung < Grenzwert

Ball
interessanter Bereich mit
"normal" Sichtwinkel im Blick

interessanter Bereich auch mit
"narrow" Sichtwinkel im Blick

Abbildung 5.38.: Die Sichtweite wird anhand der Entfernung zum Ball umgeschaltet
Die Implementierung des Dribble-Skills wurde mittels Reinforcement Learning
realisiert. Hierbei wird, unterteilt in eine Lern- und eine Ausführungsphase, eine
Wissensbasis erstellt.
In der Lernphase stehen dem Agenten grundsätzlich alle Informationen über seine
Umwelt zur Verfügung. Er führt zunächst zufällige Aktionen aus und speichert
Rewards die ihm aus der Umwelt pro Aktion mitgeteilt werden. Die Auswahl der
Aktionen wird vom Reinforcement Learning Prozess gesteuert und zunehmend
weniger zufällig, entsprechend eines Policy Selection Verfahrens, welches bestimmt,
wie die Rewards aus dem Lernvorgang den entsprechenden Aktionen und Zuständen
zugeordnet werden. Als Ergebnis wird so eine Datei erstellt, die bestimmt, wie sich
der Skill in bestimmten Situationen verhalten soll.
In der Ausführungsphase besitzt der Agent dann eine Wissensbasis für sein Verhalten, kann allerdings nicht mehr genau feststellen, in welcher Situation er sich
befindet. Dennoch versucht er, als rationaler Agent, das gelernte Verhalten im Spiel
anzuwenden.
Eine Alternative zu der Implementierung als Datei bietet die Verwendung eines
neuronalen Netzes. Dies wurde allerdings wegen der möglichen Nachteile beim
Lernen des Netzes nicht betrachtet, da die Dateilösung für den Zustandsraum effizient genug ist. Die Nachteile des Lernens mit einem Neuronalen Netz wurden
bereits von der vorherigen Projektgruppe ermittelt und können im entsprechenden
Abschlussbericht nachgelesen werden [SES+ 08a].

5.7.1. Entwicklung des Skills

Viele Mannschaften, wie etwa die Brainstormers, verwenden erfolgreich einen DribbleSkill als alternative Verhaltensweise in Ballbesitz, wenn sonst z. B. nur ungünstige
Pässe möglich sind oder sehr geringe Chancen auf einen erfolgreichen Torschuss
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bestehen. Es schien daher bereits in der vorherigen Projektgruppe sinnvoll, auch
einen solchen Skill zu entwickeln.

5.7.1.1 Vorherige Projektgruppe
Der Dribble-Skill wurde in der ersten Projektgruppe von 2007 bereits mit Reinforcement-Learning Methoden gelernt. Dabei waren dem Agenten grundsätzlich bereits
die selben Parameter, wie in der aktuellen Implementierung des Zustandsraumes
bekannt, jedoch wurden sie mit anderen Grenzen partitioniert. Die Aktionen waren
sehr beschränkt, so dass es nicht möglich war, mit dem Agenten in eine andere
Richtung als direkt zum Ziel zu schießen, da dem Agenten keine alternativen Winkel
zur Verfügung standen sondern nur die zum Ball oder zum Ziel. Der Skill wurde
jedoch niemals im normalen Spiel eingebaut. Die entsprechenden Klassen waren
zwar vorhanden, wurden aber in der letzten Version der Mannschaft nicht verwendet.
Ebenso war der Skill nicht in der Planerdatenbank enthalten [SES+ 08a].

5.7.1.2 Individuelles Projekt
Als nächstes wurde in der Abteilung der Projektgruppe ein Individuelles Projekt
geschrieben, mit dem Ziel, die Parameter des Lernvorgangs genauer zu untersuchen
und so ein besseres Dribbeln zu ermöglichen [Hor09]. Dabei wurde der Aktionsraum
durch ein verändertes Szenario massiv vergrößert, da dem Agenten erlaubt wurde
auch in andere Richtungen als auf das Ziel zu schießen. Um der gesteigerten Komplexität entgegenzuwirken, wurde der Zustandsraum verkleinert, indem z. B. die
möglichen Winkel, unter denen der Agent Objekte wahrnimmt, entsprechend seiner
Ausrichtung unterschiedlich gewählt wurden. In Blickrichtung des Agenten wurde
die Anzahl der Partitionen vergrößert, in die Winkel von wahrgenommenen Objekten
fallen können. Entgegen seiner Blickrichtung wurde die Anzahl verkleinert und so
seine Wahrnehmung dort feingranularer, wo er Aktionen sinvoller ausführen und
bei ihrer Wahl genauer unterscheiden muss. Außerdem wurde die Einschränkung
eingeführt, dass der Agent nur in die Richtung schießen kann, in die er auch ausgerichtet ist. Seine Ausrichtung ist aber frei wählbar. Genaueres zu den Zuständen,
Aktionen und Rewards in den unterschiedlichen Implementierungen ist in Abschnitt
5.7.3 zu finden. Als Ergebnis konnte der Agent nicht sehr viel besser dribbeln als in
der vorherigen Implementierung, allerdings waren die Einflüsse der Parameter besser
erforscht und führten nach weiter Verbesserung der Implementierung in der neuen
PG zu einem guten Dribbelverhalten. Eine Ursache für die im Individuellen Projekt
erfahrenen Schwierigkeiten waren die vielen Freiheitsgrade des Agenten, skizziert in
Abbildung 5.39
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Abbildung 5.39.: Die bisherigen Freiheitsgrade des Agenten
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5.7.1.3 Ansätze dieser Projektgruppe
In dieser Projektgruppe werden andere Szenarien erforscht, bei denen es unter
anderem nicht nötig ist, den Ball in andere Richtungen als in eine Trajektorienrichtung
zu schießen, da diese bei jedem Schuss variiert. Dabei soll der Pfad, entlang dessen
der Agent dribbelt, von einem Wegfindungsalgorithmus vorgegeben werden.
5.7.2. Der Dribble-Skill

Jannis Stachowiak, Sascha Hornauer
Der Dribble-Skill ist nicht unverändert in den aktuellen Agenten eingebunden,
sondern in vielfacher Hinsicht verbessert worden. Dies geschah durch eine kleine Abstrahierung, durch die eine der beiden Dribble-Aktionen nicht länger eine elementare
dash-, kick- oder turn-Aktion ist, sondern eine Kombination. Die Kernidee ist dabei,
beim Dribbeln eine Aufteilung zwischen dem Laufen, im Sinne einer Richtungswahl, und der Ballkontrolle vorzunehmen. Der ursprünglich erstellte Dribble-Skill
bekam einen Zielpunkt übergeben, zu dem der Agent laufen und den Ball dribbeln
sollte. In der aktuellen Implementierung werden nicht länger Zielpunkte, sondern
Trajektorien verwendet. Damit der Agent nun den Dribble-Skill anwenden kann,
müssen der Zustandsraum und die dem Agenten zur Verfügung stehenden Aktionen
anders modelliert werden. Im Skill Intercept ist bereits das Abfangen eines Balls
implementiert. Es erscheint daher sinnvoll, den Dribble-Skill auf die Ballkontrolle
in unmittelbarer Nähe des Balls zu beschränken. Ein mit diesem Skill ausgestatteter
Agent verfolgt eine aus der Umgebung empfangene Trajektorie und führt den Ball dabei so gut es geht mit sich. „Gut“ ist hierbei im Sinne dieser PG, möglichst nah genug,
um nicht von Gegnern abgefangen zu werden, und gleichzeitig so schnell es geht.
Ob dieser Ansatz alleine genügt um gutes Dribbeln im Allgemeinen zu beschreiben
soll hier nicht beantwortet werden sondern ist Gegenstand der Sportwissenschaft.
5.7.3. Grundlagen

Sascha Hornauer, Jannis Stachowiak
Im Folgenden wird ein Szenario zum Lernen der Ballkontrolle mit Reinforcement
Learning beschrieben. Der Trainee wird in diesem Szenario entlang eines Pfades
bewegt, ohne dass er selbst irgendeinen Einfluss auf seine Richtung hat. Die Richtungsauswahl ist ein Teil des Szenarios. Entscheiden kann der Agent nur, ob er eine
kick-Aktion, oder eine dash- und turn-Kombination in Richtung der Trajektorie
ausführt. Er wird in diesem Szenario sozusagen entlang des Pfades „auf Schienen
fahren“. Dribbeln auf diese Weise zu lernen hat den Vorteil, dass der Agent aus
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einer geringeren Anzahl von Aktionen wählen kann. Im in der Vergangenheit verwendeten Lernszenario hatte der Agent unter anderem die Wahl zwischen neun
verschiedenen Bewegungsaktionen und zwei kick-Aktionen. Wenn sich die Anzahl
dieser möglichen verschiedenen Aktionen verringert, verringern sich die Transitionen der Zustände, wodurch der Zustandsraum schneller durchsucht werden kann.
Zudem können beim Lernen viele nicht zielführende Aktionen eingespart werden, in
denen der Agent in eine komplett andere Richtung als zum Zielpunkt läuft. Diese
anfänglichen Lernphasen machen einen nicht unwesentlichen Teil aller Lernszenarien
aus, insbesondere wenn der Agent mit einem Off-Policy Learning Verfahren lernt,
und einen größeren Teil des Zustandsraums erkunden muss.
Es wird für das Verständnis der folgenden Abschnitte vorausgesetzt, dass sowohl
Reinforcement Learning im allgemeinen wie auch die Action-Selection Verfahren
e-Greedy und SoftMax bekannt sind. Ebenfalls ist es nötig, die Temporal Difference
Learning Algorithmen Q-Learning wie SARSA zu kennen. Diese Grundlagen können
in der Literatur von Sutton, R. S. und Barto, A. G. in dem Buch „Reinforcement
Learning: An Introduction“ nachgeschlagen werden [SB98].

5.7.3.1 Lernumgebung
Sascha Hornauer
Die Welt wird vom Agenten in abgeschlossenen, aufeinanderfolgenden Zuständen
wahrgenommen, an dessen Kodierung bestimmte Anforderungen erhoben werden.
Der Agent entscheidet anhand von Informationen, z. B. der Entfernung des Balls
oder seiner eigenen Orientierung, in welchem Zustand der Welt er sich befindet. Um
den Zustandsraum möglichst klein zu halten werden die Informationen, die den
Agenten erreichen, auf einige wenige Bereiche diskretisiert. Der Agent muss dann
Aktionen ausführen, um von einem Zustand in den nächsten zu wechseln. Da es das
Ziel ist, eine optimale Aktionsfolge unter vielen zu finden, werden die dem Agenten
möglichen Aktionen ebenfalls gering gehalten.

5.7.3.2 Der Zustandsraum
Im Laufe der Projektgruppe hat sich die Kodierung des Zustandsraums und die Suche
darin stark verändert. Die vorherige Projektgruppe begann mit einem Ansatz, bei dem
der Agent in der Lernphase immer in der gleichen Entfernung und im gleichen Winkel
zu Ball und Ziel startet, wobei beide Objekte keine Anfangsgeschwindigkeit hatten.
Es wurde allerdings schon die Ausrichtung, also die Blickrichtung des Agenten,
variiert. Im anschließenden IP wurden die Zustandsinformationen bereits anders
kodiert und dem Agenten andere Aktionen zur Verfügung gestellt. In der aktuellen
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Implementierung wurden weitere, veränderte Kodierungen vorgenommen und die
Aktionen sowie Rewards angepasst, damit ein Dribbeln entlang eines Pfades möglich
ist, der nicht vom Agenten sondern vom Szenario bestimmt wird.

Stand der vorherigen PG und Unterschiede im IP
In der vorherigen Projektgruppe startete der Agent stets vom Mittelpunkt des Spielfeldes und versuchte ein, an einer festen Position gesetztes Ziel, mit dem Ball zu
erreichen. Durch diese immer gleiche Konfiguration, bei der nur die Ausrichtung des
Agenten variiert wurde, startete der Agent auch immer an der ungefähr selben Stelle
im Zustandsraum. Durch die zufälligen Bewegungen, entsprechend des verwendeten
Lernalgorithmus des Reinforcement Learnings, durchsuchte der Agent ausgehend
von diesem immer gleichen Startpunkt auch zunächst immer nur den selben kleinen
Bereich im Zustandsraum, der ihm unmittelbar am nächsten war. So wurde zwar der
absolut durchsuchte Raum größer, blieb jedoch relativ zum gesamten Raum klein. Es
wurde die Geschwindigkeit des Agenten und die Geschwindigkeit des Balls getrennt
voneinander im Lernszenario betrachtet. Während des Trainings konnte der Agent
den Ball treten und so verschiedene Geschwindigkeiten des Balls wahrnehmen, bei
denen sich der Ball vom Agent entfernt. Der Ball wurde allerdings nie in Richtung
des Agenten beschleunigt, was im normalen Spiel sehr häufig vorkommt. So blieben
große Teile des Zustandsraumes unbewertet. Dieses Problem konnte in der neuesten
Implementierung durch Vereinigung der beiden getrennten absoluten Geschwindigkeiten, Ball- und Agentengeschwindigkeit, zu einer relativen Geschwindigkeit gelöst
werden.

Stand der neuen PG
Im neuesten verwendeten Szenario werden die Geschwindigkeiten des Balls, des
Agenten sowie deren absolute Position, Ausrichtung und Rollrichtung zufällig in
jeder Episode variiert. Dadurch startet der Agent immer an einem zufälligem Ausgangspunkt im Zustandsraum. Das VPF, näher beschrieben in Kapitel 5.2, und das
damit modellierte Ziel bleibt über den gesamten Lernvorgang konstant, da so in
Kombination mit den unterschiedlichen Positionen und Ausrichtungen dem Agenten
auch verschiedene Trajektorien übergeben werden. Auf diese Weise wird bei einem
Lernszenario mit genügend Episoden jeder Zustand im Zustandsraum mindestens
einmal besucht und jede Aktion in jedem Zustand mindestens einmal ausgeführt,
wie sich auch an den abgespeicherten Werten der Q-Funktion erkennen lässt. Das
eigentliche Lernproblem liegt nun darin, die tatsächlichen Q-Werte der AktionsZustandspaare zu ermitteln, zu denen die Q-Funktion konvergiert. Es spielen daher
im Folgenden die Art, wie die Aktionen ausgewählt werden und die Dauer des
Lernvorgangs eine entscheidende Rolle.
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5.7.3.3 Die Aktionen
In der vorherigen PG waren die Aktionen darauf ausgelegt den Ball zu einem Ziel
zu bringen. Dazu standen einige Kick- und zwei Turn-Aktionen zur Verfügung. Mit
den Turn-Aktionen konnte der Agent entweder genau auf das Ziel oder auf den
Ball ausgerichtet werden. Das Ziel wurde in einer XML-Datei vor dem Start eines
Lernszenarios geladen und war so während des Lernvorgangs fest voreingestellt.
Die Kick-Aktionen konnten den Ball nur genau auf das Ziel beschleunigen. Da der
Agent keine weiteren Turn-Aktionen zur Verfügung hatte, oder in andere Richtungen
schiessen konnte, musste der Agent den Ball nur direkt auf das Ziel beschleunigen
und wäre so nicht in der Lage andere Agenten zu umspielen. Im IP wurden Aktionen hinzugefügt um in verschiedene diskrete Richtungen relativ zum Agenten zu
schießen.

Stand der neuen PG
In der PG wurden verschiedene Ansätze zur Aktionskodierung überprüft. Dabei
mussten die dem Agenten zur Verfügung stehenden Aktionen so gewählt sein, dass
im Zustandsraum ein Übergang von einem in einen anderen Zustand nicht zufällig
erscheint. Das führt zur Modellierung, zusammengefasst in Tabelle 5.6.
Zustandsraum

Ballwinkel
Entfernung
Rollrichtung
Geschwindigkeitsdifferenz
Trajektorienrichtung

Aktionen

dash- und turn- Aktion zur Trajektorienverfolgung
Kickaktion in Trajektorienrichtung mit fester Stärke

Tabelle 5.6.: Zustandsraum und Aktionen des neuesten Szenarios
Diese Aktionen sind erstmals auf die Verwendung von Trajektorien angewiesen.
Dadurch ergeben sich einige Vorteile, die in Kapitel 5.7.4.1 genauer erklärt werden.
Es ist z. B. möglich, Gegner zu umspielen und zum Tor zu gelangen, ohne dass
die Gegner tatsächlich beim Lernen im Lernszenario vorhanden sein müssen. Der
eigentliche Agent kann nur entlang der Trajektorie beschleunigen und benötigt keine
Auswahl mehrerer möglicher Winkel. Der Ball kann ebenfalls nur in Trajektorienrichtung geschossen werden und wird so immer ungefähr in die Mitte des Pfades
des Agenten geschossen. Auf diese Weise verkleinert sich der Aktionsraum enorm.
Das einzige, was der Agent lernen muss ist, den Ball auf der Trajektorie zu führen.
Nehmen wir die Vereinfachung an, dass die Trajektorien sich nicht im Winkel ändern,
ist dies ein eindimensionales Lernszenario bei dem der Agent nur noch die Koor-

176

Dribbeln

Durchführung

Aktion 1

Aktion 2

Trajektorie

Trajektorie

Kick

Dash
Zustand

s1

Zustand

Ballwinkel
Entfernung
Rollrichtung
Geschwindigkeitsdifferenz

−160°

Ballwinkel
Entfernung

Trajektorienrichtung

-1.3
0
-2.1
29°

Rollrichtung
Geschwindigkeitsdifferenz
Trajektorienrichtung

s2
37°
1.4
38°
3.0
47°

Abbildung 5.40.: Mögliche Aktionen und entsprechende Endzustände

dination zwischen seiner Beschleunigung und der des Balls lernen muss. Ändern
sich die Trajektorien stark in jedem Schritt, so muss der Agent die Beschleunigung
des Balls stark reduzieren um den Trajektorien mit Ball folgen zu können. Je nach
Grad der Veränderung der Trajektorien muss der Agent also die Beschleunigung
des Balls variieren. Wie hoch dieser Grad in einem tatsächlichen Spiel ist, muss nun
so realistisch wie möglich in einem Lernszenario nachgebildet werden, damit der
Agent einen mittleren Wert finden kann, mit dem sehr wahrscheinlich das Dribbeln
gelingt. In der Grafik 5.40 sind die möglichen Aktionen des Agenten illustriert, und
exemplarisch ein möglicher Zustandsübergang beschrieben.

Die Kickstärke
Die Kickstärke bleibt über den Lernvorgang konstant. Eine alternative Herangehensweise war die Kickstärke relativ zur Geschwindigkeit des Agenten anders zu wählen.
Dies wurde jedoch wieder verworfen weil es bei der gewählten Zustandskodierung
zu Problemen geführt hat. Es ist für ein erfolgreiches Lernen nötig, dass der Agent
eine eindeutige Zuordnung zwischen Aktion und Resultat im Zustandsraum vornehmen kann, was nicht gewährleistet war. Die betrachtete Kick-Aktion soll den
Ball immer so beschleunigen, dass das Ergebnis dieses Kicks immer relativ zu einer
Geschwindigkeitsdifferenz gleich ist, da der Agent nur diese wahrnimmt. Sollten
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sich Ball und Agent absolut mit einer höheren Geschwindigkeit bewegen, darf dies
nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Im Folgenden wird erläutert, wieso
eine Ortsänderung des Balls durch eine Kick-Aktion als funktional abhängig vom
Agenten wahrgenommen wird. Dies ist nötig um ein eindeutiges Zustandsmodell
erstellen zu können. Funktional abhängig bedeutet in diesem Fall, dass die in einem
Zustand zur Verfügung stehenden Parameter zu einem Zeitpunkt nach dem Kick
k + 1 aus den Parametern zum Zeitpunkt des Kicks k berechnet werden können.
Gemäß dem RoboCup Soccer Server Manual gelten die folgenden Bewegungsgleichungen für alle Objekte im Spiel [CFH+ 02]:
u~t+1 = ~
vt + ~at
p~t+1 = ~pt + u~t+1
v~t+1 = decay · u~t+1
a~t+1 = 0

Dies sind alles Vektoren im zweidimensionalem Raum. Dabei steht u für eine
Ortsänderung, p für einen konkreten Punkt, v für die Geschwindigkeit, a für die
Beschleunigung und t für die Zeit, die benutzt wird um den Verlauf zu kennzeichnen.
Diese Gleichungen werden nacheinander in jedem Schritt des RoboSoccer Servers
berechnet und am Ende die Beschleunigung auf 0 gesetzt. Da nicht länger die einzelnen Geschwindigkeiten, sondern nur noch deren Differenz im Zustand gespeichert
wird, ist es wichtig dass das Ergebnis eines Schusses von dieser Differenz und anderen bekannten Faktoren abgeleitet werden kann. Das Ergebnis eines Schusses ist hier
die Ortsänderung des Balls. Es muss also der Teil betrachtet werden, der zum Ort
des Balls pBall addiert wird, relativ zu dem Ort des Agenten.
Im Folgenden werden die Winkel der Objekte vernachlässigt und ein eindimensionaler Fall betrachtet, in welchem die Bewegung auf einer Linie stattfindet. Für
andere Fälle ist die Betrachtung analog, allerdings muss der Rollwinkel des Balls im
Zustandsraum enthalten sein, was er, wie in Kapitel 5.7.3.2 beschrieben wird, ist.
Es wird davon ausgegangen, dass der Ball in der kickable_margin um den
Agenten ist. Der Abzug für die Entfernung wird vernachlässigt, da dieser als Funktion
der Entfernung wächst und so als Teil des Zustandsraums bekannt ist. Betrachtet
wird der Zeitpunkt des Kicks t = k und entsprechend die gesuchte Lageveränderung
zum Zeitpunkt k + 1:
−−−−−−−−−−−−−−→
p k +1
− p k +1
Agent
Ball
Untersucht werden muss, ob diese Lageveränderung zwischen Agent und Ball
direkt aus bekannten Faktoren besteht oder von diesen funktional abhängig ist.
Dies kann nachvollzogen werden, wenn die obige Formel für die Ortsänderung in
die der Lageveränderung eingesetzt wird:
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−−−−−−−−−−−−−−→
− p k +1
p k +1
Agent
Ball
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

 

+ u k +1
− pk
+ u k +1
=
pk
Agent
Agent
Ball
Ball
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
− u k +1
− pk
+ u k +1
= pk
Agent
Agent
Ball
Ball
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
− u k +1
+ u k +1
− pk
= pk
Agent
Agent
Ball
Ball
Nun ist:
u k +1
Ball

u k +1

Agent

= vk
= vk

− ak

Ball
− ak
Agent
Agent
Ball

Dies ergibt eingesetzt:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
→


pk
− pk
+ vk
− ak
− vk
− ak
Agent
Agent
Agent
Ball
Ball
Ball
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
+ ak
+ vk
− ak
− vk
= pk
− pk
Agent
Agent
Agent
Ball
Ball
Ball
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
→

 
 

=
pk
− pk
+ vk
− vk
+ ak
− ak
Agent
Agent
Agent
Ball
Ball
Ball
Es verbleiben drei Teile:
pk

Ball

vk

− pk
− vk

Agent

Agent
ak
− ak
Agent
Ball
Ball

Dies ist die Ballentfernung und Teil des Zustandsraums
Die Geschwindigkeitsdifferenz und Teil des Zustandsraums
Dies ist konstant und vom Szenario gesetzt.

5.7.3.4 Die Rewards
Rewards werden pro Zustandsübergang für jede Aktion gegeben. Sie bestimmen
maßgeblich die Suche des Agenten im Zustandsraum, da mit ihrer Hilfe das gewünschte Gesamtverhalten über die Bestrafung oder Belohnung von Teilverhalten
modelliert werden kann.
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Stand der vorherigen PG und Unterschiede im IP
In der vorherigen PG wurden verschiedenste, bereits sehr sinvolle, Rewards vergeben
die im IP nur um einige spezielle Rewards ergänzt wurden. Zu der wichtigsten Änderung gehört ein Reward im IP, der die Annäherung an das Ziel belohnt, unabhängig
von der Entfernung des Ziels. Einige dieser Rewards werden in der neuesten Version
nicht länger benötigt, weil sie stets relativ zu einem Ziel berechnet werden, das nicht
länger existiert. Stattdessen sind in der neuesten Version Rewards nötig, die relativ
zu einer Trajektorie berechnet werden. Die bisherigen Rewards sind in der Tabelle 5.7
aufgelistet [SES+ 08a].

Rewards der vorherigen PG

Beschreibung

Schrittkosten

Ein für jeden Schritt abgezogener Betrag der über die
DRIBBLE_GAMMA Konstante definiert wird.
Wird der Ball aus der über
MAX_BALL_DISTANCE
definierten
Entfernung
zum
Agenten
gespielt,
wird
BALL_LOST_PENALTY als Bestrafung gegeben. Außerdem
wird die Episode als nicht
erfolgreich abgebrochen.
Eine mit DRIBBLE_ALPHA gewichtete Belohnung für Ballnähe.
Eine mit DRIBBLE_BETA gewichtete Belohnung für Positionsänderung des Balls in Richtung Ziel.
Ausgeführte Tritte werden bestraft wenn als Resultat der
Ball nicht bewegt wird.
Sollte der Agent zwischen Ball
und Ziel stehen wird dies als
ungünstige Position bestraft.

Ballverlust

Distanz zum Ball

Distanz zum Ziel

Luftkick

Ungünstige Positionierung

Tabelle 5.7.: Rewards der vorherigen PG

Im darauf folgenden IP wurden die Werte der Rewards, aber auch die Rewards
selbst verändert, wie in der Tabelle 5.8 aufgelistet [Hor09].
Die in den Tabellen erwähnten Konstanten werden seit dem IP in der Header-Datei
ltCommonParams.h definiert.
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Rewards des IP

Beschreibung

Ball im Ziel

Belohnung für das Erreichen
des Ziels
Bestrafung für Ballverlust
Analog zur vorherigen PG
Analog zur vorherigen PG
Es wird nicht länger nur eine
relative
Positionänderung
des Balls in Richtung Ziel
belohnt sondern diese auf
die Entfernung des Ziels mit
einen
einstellbaren
Wert
MAX_BALL_TARGET_REWARD als
Maximum normiert. Auf diese
Weise bekommt der Agent
für die Annäherung an das
Ziel pro Episode einen immer
gleichen Reward und keinen
größeren für Episoden, in
denen das Ziel weiter entfernt
liegt.
Analog zur vorherigen PG
Analog zur vorherigen PG

Ballverlust
Luftkick
Schrittkosten
Entfernung zwischen Ball und
Ziel

Distanz zum Ball
Ungünstige Positionierung

Tabelle 5.8.: Rewards des IP

Stand der neuen PG
Die Art der in der aktuellen PG gegebenen Rewards unterscheidet sich nur wenig
von den vorherigen Ansätzen, da diese bereits gut und sorgfältig ausgewählt wurden.
Der Übergang von einem zielorientierten, freien Dribbeln zu einem auf Trajektorien
basierten Ansatz kann durch einen weiteren, in der Tabelle 5.9 beschriebenen Reward,
abgehandelt werden.
Es wäre möglich, Episoden als gescheitert zu erklären, in denen der Agent nicht
in der Lage ist den Ball zu spielen, da seine Trajektorie, also seine einzige mögliche
Bewegungsrichtung, in eine andere Richtung zeigt als der Ball. Dies ist jedoch nicht
geschehen, da der Ball trotz der Variation innerhalb der kickable_margin startet,
einer Entfernung, in welcher der Ball immer gespielt werden kann. In früheren
Szenarien und beim Lernen wird erst in einer größeren Entfernung das Dribbeln
abgebrochen als dies später im Spiel der Fall ist. Das hat den Grund, dass dem
Agenten auch in diesen Situationen über mehrere Zustände hinweg sinnvolle Rewards
zugeführt werden, in denen ein Dribbeln eigentlich nicht möglich ist. Außerdem
kann an dieser Stelle das Dribbeln in Zukunft auf Situationen ausgeweitet werden, in
denen der Ball nicht in der kickable_margin ist. Siehe zu weiteren Überlegungen
das Ausblick Kapitel des Dribble-Teils. 5.7.10.
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Rewards der aktuellen PG

Beschreibung

Schrittkosten
Ballverlust
Luftkick
Trajektorienverfolgung

Analog zur vorherigen PG
Analog zur vorherigen PG
Analog zur vorherigen PG
Belohnung bei Verfolgung der
Trajektorie. Dieser Reward hilft
lokale Minima zu vermeiden,
bei denen der Agent nur den
Ball treten würde. In den bisherigen Implementierungen gab
es einen Reward für die Annäherung an das Ziel. Dieser Reward ist ähnlich zu sehen da
mit dem Verfolgen der Trajektorie letztendlich das Ziel erreicht wird.
Analog zur vorherigen PG

Distanz zum Ball

Tabelle 5.9.: Rewards der neuen PG

Reward-Größen und andere Parameter
Das Lernszenario wird durch die Auswahl einiger Lernparameter maßgeblich bestimmt. Dabei ist eine, wie bereits im angesprochenen IP beschriebene, Unterteilung
in Haupt- und Hilfs-Rewards nützlich. [Hor09]. Haupt-Rewards sollten in einem
Szenario genügen um das optimale Verhalten des Agenten zu erzeugen, allerdings
kann es sehr lange dauern bis der Agent das gewünschte Verhalten entwickelt.
Hilfs-Rewards können Teilverhalten, aber auch suboptimale Ziele, im Lösungsraum
erzeugen und so auf dem Weg zum erwünschten Gesamtverhalten helfen, aber auch
ausschließlich vom Agenten gelernt werden. Die Tabelle 5.10 liefert eine Übersicht
über die aktuellen Werte aller benutzen Rewards und Parameter:
Reward oder Parameter

Größe

MAX_BALL_DISTANCE
BALL_LOST_PENALTY
BALL_BLIND_KICK_PENALTY
DRIBBLE_ALPHA
DRIBBLE_GAMMA
VPF_PURSUE_REWARD

1.0
-2000.0
-100.0
100.0
10.0
100.0

Tabelle 5.10.: Parametergrößen des Lernszenarios
Diese Werte wurden in einem langen Prozess entwickelt. Es werden im Folgenden
die Vor- und Nachteile, die sich aus ihnen ergeben können, sowie die Auswirkungen
auf das Verhalten bei anderen Werten beschrieben:
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MAX_BALL_DISTANCE

Die maximal mögliche Ballentfernung beeinflusst die Lerngeschwindigkeit. Ist sie
gering, z. B. in der Nähe der kickable_margin, so werden die Lernepisoden sehr
schnell abgebrochen, da sich der Agent nicht weit vom Ball entfernen muss um eine
Episode als fehlgeschlagen abzubrechen. Auf diese Weise kann der Agent sehr oft in
ähnlichen Zuständen Aktionen wiederholen und erhält viele unmittelbare Rewards.
Gleichzeitig bleibt jedoch die Verbreitung der Rewards im Zustandsraum durch
Back-Propagation begrenzt und Veränderungen der Parameter des Q-Learnings wie
die der Eligibility-Traces oder die Learning-Rate haben möglicherweise nicht die
erwarteten Ergebnisse, da das Lernen zu schnell abgebrochen wird. Die Einstellungen des Policy-Auswahl-Verfahren müssen also in Abhängigkeit zur möglichen
Ballentfernung gesetzt werden, da bis zum Erreichen des Balls möglicherweise viele
Zwischenzustände existieren. Eine hohe Ballentfernung führt außerdem zu weniger
abgeschlossenen Episoden pro Zeiteinheit.
Der Parameter wurde während des Lernens auf 1 gesetzt und ist so ein wenig
größer als die kickable_margin. Er ist so gewählt, damit der Agent, sobald er den
Ball gekickt hat, einige Schritte Zeit bekommt um eine Dash Aktion auszuführen.
Dies stellt eine Abwägung dar zwischen einem Szenario, in dem jeder zu starke Kick
sofort mit einer fehlgeschlagenen Episode bestraft wird, und einem, in dem kein zu
starker Kick unmittelbar bestraft wird, der Agent allerdings viele Dash Aktionen
ausführen muss um den Ball wieder zu erreichen.
BALL_LOST_PENALTY

Die Bestrafung für einen Ballverlust ist in etwa so hoch gewählt, dass alle positiven
Rewards aufgehoben werden, die sonst in einem Zustand gegeben werden können.
Eine zu hohe Bestrafung kann den Agenten ermutigen, ausschließlich Kick-Aktionen
auszuführen wenn das konstante Stehen neben dem Ball mit der Ausführung vieler
Blind-Kicks höhere Rewards produziert als der Versuch, den Ball zu einem Ziel zu
kicken.
BALL_BLIND_KICK_PENALTY

Sollte die Bestrafung für einen Luftkick zu hoch gewählt sein, könnte dies dazu
führen, dass der Agent keine Kick-Aktionen mehr ausführt. Eingeführt wurde dieser
Reward um zu verhindern, dass der Agent versucht, andere Bestrafungen zu vermeiden indem er lokal an einer Stelle stehend nur noch Kick-Aktionen produziert
obwohl die optimale Aktiono wäre, den Ball zu verfolgen.
DRIBBLE_ALPHA

Dieser Wert wird mit der Entfernung zum Ball multipliziert und dann als Bestrafung
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gegeben. Auf diese Weise wird der Agent ermutigt, in der Nähe des Balls zu bleiben.
Auch dieser Wert kann zu einem lokalen Optimum im Lösungsraum führen, wenn
der Agent neben dem Ball in eine dem Ball entgegengesetzte Richtung kickt um die
vielleicht nicht so stark negativ bewerteten Luftkicks in Kauf zu nehmen, um nur
nicht die Umgebung um den Ball verlassen zu müssen.
DRIBBLE_GAMMA

Als stetige Zeitbestrafung wird dieser Wert in jedem Schritt abgezogen. Seine Größe
muss so groß gewählt werden, dass verhindert wird dass Aktionen im aktuellen
Zustand immer wieder gewählt werden obwohl sie mittelfristig zu schlechten Ergebnissen führen. Dies kann passieren wenn der kurzfristige Reward einer Aktion sehr
hoch ist und so der Agent wie in einem Labyrinth einen falschen, weil längeren, Weg
zur Lösung einschlägt. Der Reward soll dann durch kontinuierliches Bestrafen des
gesamten, falschen Weg im Lösungsraum, zu einer anderen Aktion führen. Das richtige Einstellen dieses Wertes ist sehr schwierig, da die optimale Größe des Rewards
von der Anzahl der Zustände abhängt, die ein Agent für seine Rewardberechnung betrachtet und somit vom Policy-Selection-Verfahren, vom Action-Selection-Verfahren
und von anderen Rewards wie der MAX_BALL_DISTANCE und ähnlichen. Es müsste eine längere gründliche Untersuchung erfolgen, um genau sagen zu können,
welche Parameter welches Verhalten begünstigen. Dies ist aus Zeitgründen nicht
geschehen. Stattdessen wurde dieser Parameter in vielen verschiedenen Versuchen
unterschiedlich gesetzt und das Ergebnis beobachtet.
VPF_PURSUE_REWARD

Dieser Reward wird gegeben, wenn der Agent die Trajektorie verfolgt, sich also
an das Ziel annähert. Die Größe ist das Ergebnis einer Abwägung. Der Agent versucht sich oft, wenn dieser Reward hoch eingestellt ist, weit vom Ball zu entfernen
und bricht so Episoden zunächst als fehlgeschlagen ab. Dann versucht er dieses
Verhalten zu verbessern, indem er den Ball öfter mit sich führt. Wird der Reward
zu hoch gewählt, versucht der Agent nur noch sich vom Ball zu entfernen und die
übrigen Rewards sind numerisch so klein, dass sie erst nach sehr vielen Versuchen zu
einer Änderung des Verhaltens führen. Ist er zu klein, versucht der Agent zunächst
sehr häufig den Ball aus seiner Reichweite zu schiessen, was sich als langsamerer
Weg zu einem guten Verhalten herausgestellt hat.

5.7.3.5 Das Lernverfahren
Weil sich diese Verfahren in der Vergangenheit bewährt haben und damit auch mit
dem neuen Ansatz gute Ergebnisse erzielt werden konnten, wurde das SARSALernverfahren verwendet, da mit diesem On-Policy-Verfahren während des Lernens

184

Dribbeln

Durchführung

betrachtet werden kann, wie erfolgreich ein neues Lernszenario ist. Es wurde, nach
weiteren, nicht zufriedenstellenden Versuchen mit dem SoftMax-Action-Selection Verfahren wieder zu e-Greedy gewechselt, da dort die Parameter mit größerer Sicherheit
gewählt werden konnten und bessere Ergebnisse lieferten. Es war nötig, auf bekannte
Lernverfahren zurückzugreifen, da im Laufe der PG der generelle Ansatz bis hin
zu den Trajektorien stetig im Wandel war und für jede neue Idee überprüft werden
musste, ob sie mit Reinforcement Learning Methoden gut gelernt werden kann. Die
genauen Werte des Lernverfahrens können in Tabelle 5.11 abgelesen werden.
Lernverfahren
Action-Selection
e-Verlauf
SARSA-Lernrate

SARSA-Learning
e-Greedy
Lineare Verringerung von 0.95
auf 0.01
0.02

Tabelle 5.11.: Parameter des Lernverfahrens

5.7.4. Die Kodierungen im Vergleich

Um einen Überblick der größten Unterschiede zwischen den Implementierungen zu
geben ist in der Tabelle 5.12 kurz aufgelistet, wie mit den Parametern des Zustandsraumes verfahren wurde.

5.7.4.1 Die Trajektorien
In der aktuellen Version werden statt eines einmalig vom Planer gesetzten Ziels, wie
z.B. dem Tor, als Dribbelziel Trajektorien benutzt. Diese Trajektorien sind Gradienten, die bei einem Gradientenabstiegsverfahren auf einem virtuellen Potentialfeld
abgelaufen werden. Dem Potentialfeld wird als Ziel zwar auch das Tor übergeben,
um generell ein Verhalten zu erzeugen, bei dem der Agent in Richtung gegnerisches
Tor dribbelt. Allerdings werden auch die Gegenspieler als abstossende Potentiale
hinzugefügt um ein Umspielen der Gegner zu erreichen. In der Grafik 5.41 ist eine
mögliche Situation skizziert. Der Agent verfolgt eine Trajektorie, die den kürzesten
Weg zwischen einem Ziel rechts vom Bild und der aktuellen Position darstellt. Dabei
ist dies der kürzeste Weg um Gegner, die mit dem dargestellten Einflussbereich
modelliert wurden.
Der Wegfindungsalgorithmus plant vom Agenten zum Ziel, so dass der Agent so
lange auf einen in der Bahn befindlichen Gegner zuläuft, bis er in dessen Einflussbereich gerät. Um früh genug eine Abweichung vom direkten Weg auszuführen, muss
daher der Einflussbereich groß genug modelliert werden. Mögliche Werte und die
Vor- sowie Nachteile sind in der Tabelle 5.13 dargestellt.
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Zustandsraum
PG
2007

Aktionen

Bestrafung für:
• Ballentfernung
• Winkel zum Ball
• Winkel zum Ziel
•

• Dash oder Kick
mit verschiedenen
Stärken
• Turn zum Ball oder
Ziel

Ballgeschwindigkeit

• Ballverlust
• „Luft“-Kick
• Zeitbedarf
und
ungünstige Positionierung
Belohnung für:

• Rollrichtung
• Zielentfernung

IP

• Ballnähe
Agents

des

• Zielnähe
Agents

des

Belohung für:
• Ausrichtung
Agenten

des

• Geschwindigkeit
des Agenten

• Dash, Kick oder
Turn mit verschiedenen Stärken und
freien Winkeln

• Winkel zum Ball

• Erreichen des Zieles
• „Annäherung„ an
das Ziel

• Ballentfernung

• Ballnähe
Agents

•

• Zielnähe des Balls.
Ballgeschwindigkeit

• Rollrichtung

• Ballverlust

• Zielentfernung

• „Luft“-Kick

• Ausdauer
Agenten

des

Bestrafung für:

• Winkel zum Ziel

PG
2010

Rewards

• Zeitbedarf

des

Bestrafung für:
• Ballentfernung
• Winkel zum Ball
• Rollrichtung
Balls

des

• Dash oder Kick entlang der Trajektorie mit festen Stärken

•

• Zeitbedarf
• Ballverlust
• Ungünstige Positionierung
• „Luft“-Kick

Geschwindigkeitsdifferenz
Ball-Agent
• VPF Trajektorie

Belohnung für:
• Verfolgung der Trajektorie
• Ballnähe
• Erreichen des Zieles

Tabelle 5.12.: Parameter des Dribble-Skills
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Abstossende
Potentiale

Trajektorie

Einﬂussbereich
Abbildung 5.41.: Agent mit möglichen abstoßenden Potentialen
5.7.5. Reinforcement Learning Toolbox

Sascha Hornauer

Um das Reinforcement Learning anwenden zu können wurde die Reinforcement
Learning Toolbox verwendet, die als Diplomarbeit an der Universität Graz entstanden ist [Neu05]. Die Toolbox enthält Methoden, um sowohl die verschiedenen
Aktionsauswahl-Algorithmen Softmax und e-Greedy, als auch verschiedene Policy
Lernverfahren wie Q-Learning oder SARSA anzuwenden. Darüber hinaus wird theoretisch die Anbindung eines neuronalen Netzes als Funktionsapproximator sowie
hierarchisches Reinforcement Learning unterstützt. Durch die Toolbox konnte so
zwar die Implementierung sehr vieler Klassen für ein eigenes Lernsystem vermieden
werden, es ist jedoch für die Zukunft empfehlenswert, ein eigenes Framework zu
entwickeln.
Da die Toolbox eine abgeschlossene Diplomarbeit darstellt, ist seit dem 7. November
2006 keine weitere Entwicklung erkennbar. Dies stellt ein Problem dar, da einige
Fehler im Programm existieren, welche z. B. die Anbindung eines neuronalen Netzes
behindern. Außerdem ist die Integration des bestehenden TORF-Systems an die
Toolbox nicht zu unterschätzen und muss mit dem Aufwand, eine eigene Toolbox zu
entwickeln abgewogen werden.
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Einflussbereich

Effekte

0

Der Wegfindungsalgorithmus
plant seinen Weg direkt durch
gegnerische Agenten. Dadurch
wird zwar versucht den Ball
aus der kickable_margin eines anderen Spielers zu schiessen, ansonsten existiert aber
keine ausweichende Pfadplanung
Dies hat sich als guter Zwischenwert herausgestellt, bei
dem der Agent den Ball noch
relativ früh vor dem Eintreffen eines gegnerischen Spielers versucht an diesem vorbei
zu spielen.
Wenn der Einflussradius zu
groß ist stellen die gegnerischen Spieler unüberwindbare Mauern dar und die Pfadplanung ist nicht effizient möglich.

50

100

Tabelle 5.13.: Zustandsraum und Aktionen des neuesten Szenarios
Damit die Toolbox genutzt werden kann, wird mit der Klasse CAgent ein Agent
erstellt, dem die notwendigen Komponenten des Lernverfahrens über seine Schnittstellen bekannt gemacht werden. Dazu gehört eine genaue Spezifikation der Aktionen,
die Parameter die den Zustandsraum bilden, wie Ballentfernung etc., sowie die Angabe, wie der Zustandsraum diskretisiert wurde. Mit diesen Informationen wird dann
ein Lernvorgang durchgeführt und dabei eine Datei erstellt, die dem Agenten als
Verhaltensbasis dient. In der Ausführungsphase kann der Agent diese Datei aber nur
dann sinnvoll benutzen, wenn die Spezifikation dieselbe wie in der Lernphase ist.
Der Agent muss sich bei der Ausführung im selben Zustandsraum mit den selben
Aktionen bewegen können wie in der Lernphase.
5.7.6. Trainee und Trainer Framework

Bernd Hochschulz, Sascha Hornauer
In der Lernphase bietet der Robosoccer-Server ein Framework, um dem Agenten
unverrauschte Informationen zu bieten. Es wird angenommen, dass dieses Verfahren
beim Reinforcement Learning Vorteile bietet, obwohl dies noch erforscht wird [PS01].
Es kann sich dafür beim RoboSoccer Server ein Trainer-Agent anmelden, der die
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Informationen, wie Position oder Geschwindigkeit, über alle Objekte auf dem Spielfeld erhält. Der Trainer kann diese Informationen einem oder mehreren lernenden
Agenten, im TORF-Projekt „Trainees“ genannt, zur Verfügung stellen. Während des
eigentlichen Spieles kann sich kein Trainer anmelden, so dass darauf geachtet werden
muss, dass der Agent auch während der Ausführung alle nötigen Informationen
besitzt um ein gewünschtes Verhalten zu zeigen.
Im bestehenden System existiert bereits ein komplexer Dribble-Skill. Dieser ist
dafür zuständig, die während der Lernphase trainierten Daten im eigentlichen Spiel
auszuführen.
Der Skill konnte bislang zwar die gelernten Daten einlesen, wurde jedoch von
der vorherigen Projektgruppe nicht in die Planerdatenbank integriert. Damit war
es nicht möglich diesen Skill im Spiel auszuführen. Um diesen Skill dennoch zu
verwenden, musste er zuerst in das TST eingefügt werden. Das TST muss diesen Skill
mit Parametern, wie der Zielposition des Dribbelvorgangs, ausstatten können und in
die Planerdatenbank einpflegen.
Die Planerdatenbank musste so angepasst werden, dass der Agent den Ball dribbelt,
wenn er ihn besitzt. Da der Skill derzeit automatisch abbricht, wenn die Entfernung
zum Ball zu groß ist, müssen, falls notwendig, zusätzliche Intercept-Skills ausgeführt werden, um den Ball zu behalten.
Um den Dribble-Skill in der Implementierung konkret einzusetzen, müssen neben
der TST Anbindung die Swig-Schnittstellen des TST und des Agenten geändert
werden, damit der Skill aus der C++ Platform exportiert wird.
Damit das TST mit dem Skill umgehen kann, muss der Typ des Skills in die
Klasse Helper eingefügt werden. Zusätzlich muss die swigtools.h Datei um eine
Getter-Methode erweitert werden.
Für die Swig-Schnittstellen ist es notwendig, die Interface-Dateien des TST und des
Agenten anzupassen. Auf der Seite des TST müssen PropertyDescriptoren für den
Skill implementiert werden. Diese geben Auskunft darüber, mit welchen Parametern
dieser Skill instanziiert wird, damit sie im TST angezeigt und genutzt werden können.
Auf der Seite des Agenten muss die Schnittstelle so erweitert werden, dass der Skill
von der C++ Platform in die Java-Sprache konvertiert wird. Eine weitere Änderung
ist in der Boost-Serialisierung der Skills erforderlich. So muss definiert werden, wie
die Attribute des Skills aus der Planerdatenbank geladen und gespeichert werden.
5.7.7. Die Evaluationsmethode des Dribble-Skills

Für die Evaluation des Dribble-Skills wurden gemäß dem Goal-Question-Metrik Ansatz Fragen formuliert und Metriken erstellt. Vergleiche dazu das Individuelle Projekt
„Dribbletechnik für kooperative Agenten“, aus dem auch die Grafiken entnommen
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sind [Hor09]. Die vorrangige Frage bei der Evaluierung des Skills ist:
Wie schnell gelangt der Agent mit dem Ball zu der mit Trajektorien als Target markierten
Stelle?
Die bei der Ausführung des Dribble-Skills interessanten Metriken sind:
• Anzahl erfolgreicher Episoden relativ zur Zeit
• Absolutes Rewardlevel der Episoden
• Erforschter Zustandsraum

5.7.7.1 Anzahl erfolgreicher Episoden
Obwohl kein traditionelles Ziel mehr existiert, kann dennoch in einer Ausführungsphase gemessen werden, wie oft der Agent einen Ball von einer immer gleichen
Position zum Ziel bringt. Dies wird nicht mehr im Rahmen des Lernalgorithmus belohnt aber dennoch als erfolgreiche Episode gemessen. In diesem Fall ist das Ziel der
16m-Raum vor dem Tor, da in diesem Bereich der Dribble-Skill vom Torschuss-Skill
abgelöst wird. Die Anzahl der erfolgreichen Episoden ist also hier die über die Zeit
gemessene Anzahl der erfolgreich zum Tor gebrachten Bälle, ausgehend von einer
immer gleichen Anfangsposition.

5.7.7.2 Absolutes Rewardlevel
Die Rewards, die der Agent in allen Zuständen erhalten hat, werden gemittelt und
dienen so als Leistungsmaß. In der Datei „dribbleData“, die der Agent als Verhaltensbasis in einer Lernphase lernt, können die Werte der Q-Funktion des Reinforcement
Learning abgelesen werden. Sie werden dort als eine Art „Lookup-Table“ für jeden
möglichen Zustand während des Lernens aktualisiert und gespeichert. Dadurch
kann das Rewardlevel gemessen werden, das der Agent während des Lernens erhält.
Dazu werden, wie in Abbildung 5.42 gezeigt, das Rewardlevel gegen die Anzahl der
Episoden aufgetragen, so dass ersichtlich ist, ob es dem Agenten gelingt, mit der Zeit
mehr positive Rewards aufzusammeln.

5.7.7.3 Erforschter Zustandsraum
In Abbildung 5.43 ist eine Suche über 80000 Episoden gegen die Größe des Zustandsraums in Prozent angegeben. Auf diese Weise kann die Größe des durchsuchten
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Abbildung 5.42.: Eine mögliche Rewardverteilung

Zustandraums übersichtlich eingesehen werden. Dies ist beim Lernen vorteilhaft um
den Einfluss der Parameter zu evaluieren. Die Lernphase dauerte hier einige Tage und
der verwendete Algorithmus scheint eine sehr beschränkte Suche im Zustandsraum
zu begünstigen.
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Abbildung 5.43.: Anzahl erforschter Zustände in einer Lernphase

5.7.8. Auswertung

Im Folgenden werden Ergebnisse der aktuellen Implementierung vorgestellt.

5.7.8.1 Anzahl erfolgreicher Episoden
In der neuesten Version existiert kein klassisches Ziel mehr, daher ist es auch nicht
ohne weiteres möglich, die Anzahl der erfolgreichen Episoden zu messen. Das neue
Ziel ist zwar nun das Gegnerische Tor, allerdings arbeitet der Dribble-Skill mit dem
Intercept-Skill zusammen, um ein Verhalten zu produzieren, das den Agenten mit
dem Ball zum Tor bringt. In der Lernphase wird die Position des Agenten zufällig
variiert, so dass auch in der Lernphase nicht gut gemessen werden kann, wie oft der
Agent beispielsweise den Ball von einer statischen Position zum Tor bringen kann. Es
wurde deswegen gemessen, wie viele Server-Zyklen im tatsächlichen Spiel ein Agent
braucht, um von dem eigenen Tor den Ball in das gegnerische zu schießen. Dies wird
dadurch erreicht, dass sich der Agent beim Spiel als erster Agent anmeldet, allerdings
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ohne ein „Goalie“ zu sein. Der Ball wird nun wiederholt auf die Koordinaten des
Elfmeter-Punktes gelegt und die Anzahl der Serverzyklen gezählt, die benötigt
werden, bis der Agent die andere Seite des Spielfeldes erreicht und ein Tor geschossen
hat. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.14 zusammengetragen.
Benötigte Zyklen

Versuchsnummer

250
249
244
242
270
209
224
195
245
260

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabelle 5.14.: Ergebnisse der Auswertung

5.7.8.2 Absolutes Rewardlevel
Das Rewardlevel sinkt zwar auch bei den erfolgreichsten Dribble-Lernphasen in den
negativen Bereich, dies ist allerdings auf die große Anzahl negativer Rewards im
Vergleich zu der kleineren Anzahl positiver Rewards zurückzuführen. Das entscheidende ist die Tendenz und Varianz der Rewards. Dass der Verlauf der summierten
Rewards gegen Ende abflacht zeigt, dass es dem Agenten gegen Ende gelingt durch
die Auswahl optimaler Aktionen mehr positive Rewards als negative aufzusammeln
und so langsam den Verlauf der Rewards ins Positive umzukehren. Dass es im Verlauf
keine großen Sprünge oder alterierende Messwerte gibt, deutet darauf hin, dass der
Agent sein Verhalten kontinuierlich und nicht chaotisch ändert. In der Vergangenheit
konnten chaotische Verhaltensänderungen Fehler im Lernverhalten aufzeigen wie
Probleme der Hard- oder Software des benutzten Rechners oder verdeckte Parameter
die im Zustandsraum nicht kodiert waren und dennoch das Verhalten des Agenten
stark beeinflussten.

5.7.8.3 Erforschter Zustandsraum
Um den Spieler in jede ihm wahrnehmbare Spielsituation zu bringen, werden alle
Winkel und Entfernungen der Objekte in der aktuellen Implementierung zufällig
während eines Lernvorgangs variiert. Dies führt zwar zu einem leicht langsamerem
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Abbildung 5.44.: Eine Rewardverteilung einer erfolgreichen Lernphase
Lernverhalten, das dann aber im Spiel leistungsfähiger ist, weil in weniger Situationen
zufällige Aktionen gewählt werden. Dies kann im Diagramm des erforschten Zustandsraumes 5.45 gesehen werden, da am Ende des Lernvorgangs fast alle Aktionen
in allen Zuständen mindestens einmal ausgeführt und bewertet wurden.

5.7.9. Fazit

Es konnte während der Projektgruppe praktisch gezeigt werden, dass es möglich
ist in einem Trajektorien-basierten Lernszenario ein gutes Dribbel-Verhalten zu entwickeln. Dabei ist es möglich, im Spiel auf gegnerische Agenten zu reagieren, ohne
dass es nötig ist, diese im Lernszenario zu modellieren. Der Zustands- und Aktionsraum konnte so massiv verkleinert und Reinforcement Learning in der Domäne
des RoboSoccers erfolgreich angewendet werden. Die Anzahl der Lernphasen, die
nötig sind um Erfolge zu erkennen und so die Dauer des Lernvorganges, konnte
von einigen Wochen auf, in manchen Szenarien, einige Minuten reduziert werden.
Die Rewards, und andere Parameter des Lernvorganges, können mit mehr Sicherheit
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Abbildung 5.45.: Anzahl erforschter Zustände einer erfolgreichen Lernphase
und Erfahrung gesetzt werden, da die Auswirkungen auf das Verhalten des Agenten
besser erforscht werden konnten.
5.7.10. Ausblick

Es haben sich während der Arbeit am Dribble-Skill immer wieder interessante
Alternativen zur erfolgten Implementierung gezeigt. Diese wurden sehr oft aus
Zeitgründen oder Zweifeln am Erfolg nicht weiter verfolgt.

5.7.10.1

Die RL-Toolbox

Die RL-Toolbox, die in Kapitel 5.7.5 näher beschrieben wird, kann nicht für alle
Möglichkeiten, die das Reinforcement Learning bietet, genutzt werden, da sie einige
Fehler enthält. Sie unterstützt zwar viele Aspekte des Reinforcement Learnings,
diese sind jedoch in sehr vielen Klassen schwer einsichtig und kaum dokumentiert
verborgen. Dadurch ist die Programmierung unübersichtlich und die Anbindung
eines weiteren Verfahrens wahrscheinlich ebenso aufwändig, wie die Erstellung einer
eigenen Toolbox. Die dem Reinforcement Learning zugrunde liegenden Formeln sind
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in der erwähnten Literatur mit Pseudocode erklärt [SB98]. Es kann also in der Zukunft
sehr lohnend sein, eine eigene Reinforcement Learning Toolbox zu entwickeln, die
dann auch leichter mit anderen Implementierungen zusammenarbeitet. So könnte
von Anfang an eine Möglichkeit vorgesehen werden, die Parameter automatisch in
einem bestimmten Bereich zu variieren oder eine Anbindung an eine Visualisierung
der Ergebnisse erfolgen.

5.7.10.2

Das Parameterlernen in einer Umgebung

Erfolgreiche Mannschaften, wie die Brainstormers, besitzen eine Umgebung, die
ihnen auf der einen Seite eine umfassende Analyse erfolgter Spiele wie auch das
automatische Trainieren und Iterieren über Parameter des Reinforcement Learning
ermöglicht. Dieser Ansatz sollte in Zukunft verfolgt werden, da bisher für die Auswertung und das Einstellen der Parameter sehr viele Skripte, Header-Dateien und
Zwischenstationen wie die Konvertierung in PDF-Dateien oder PNG-Grafiken nötig
sind.
Es wäre eine sehr große Hilfe, wenn es die Möglichkeit gäbe, automatisiert in
Parameterbereichen z. B. die optimalen Rewards zu suchen. Hier könnten für diesen
Zweck bekannte und besser erforschte Algorithmen eine große Hilfe darstellen. Zur
Zeit ist es schwer und nur mit viel Erfahrung erkennbar, ob eine Verbesserung im
Spiel durch verbesserte Aktionen, Rewards oder eine verbesserte Zustandskodierung,
also Aspekte der Implementierung, oder verbesserte numerische Parameter erfolgt.
Könnte zumindestens ein optimales Parameterset automatisiert gefunden werden,
würde das die Erforschung alternativer Lernszenarien stark erleichtern.

5.7.10.3

Passives Reinforcement Learning

Es existiert die Möglichkeit, die Aktionen nicht gemäß der Action Selection Algorithmen vom Reinforcement Learning sondern von einem anderen Spieler einer besseren
Mannschaft auswählen zu lassen. Die Rewards, die dieser Spieler bekommen würde,
könnten abgespeichert und als Grundlage für das Lernen benutzt werden. Zunächst
könnte so ein Agent entwickelt werden, der ein Verhalten eines anderen als Ausgangsbasis nur kopiert, um anschließend über weiteres Lernen Verbesserungen zu
erzielen.

5.7.10.4

Echtes emergentes Verhalten

Im bisherigen Lernszenario sind noch sehr viele Hilfs-Rewards enthalten. Es besteht
die Möglichkeit, dass Dribbeln, in der Auffassung der aktuellen PG, nicht das beste
Verhalten ist, um einen Ball um andere Agent herum ins Ziel zu bringen. Es sollte
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daher versucht werden, ein Lernszenario mit reduzierten Rewards zu erstellen, bei
dem nur zwei Rewards gegeben werden. Ein Reward für das Erreichen eines noch
zu definierenden Ziels, z. B. das Erreichen einer Zielposition oder das Schiessen
eines Tors, und ein negativer Reward für das zu definierende Episodenende, z. B.
ein Ballverlust an einen gegnerischen Spieler. Das optimale Verhalten des Agenten
sollte sich dann theoretisch durch den Lernvorgang selber zeigen. Als Beispiel ist
ein Verhalten denkbar, in dem der Agent den Ball genau so nah an andere Spieler
heranschießt, dass er aus Erfahrung weiß, dass diese den Ball dort nicht erreichen.
Gleichzeitig könnte er versuchen den zu jedem Zeitpunkt optimalen Pfad abzulaufen.
Ein so geartetes Dribbeln würde wahrscheinlich zunächst weite Schüsse in Richtung
des optimalen Pfades ausführen und sobald die gegnerischen Agente näher kommen
den Ball immer ein Stück näher am Agenten führen da sich die möglichen Pfade
ohne Ballverlust reduzieren.

5.8. Anpassung der Planerdatenbank
Jannis Stachowiak
Die Aktionen des TORF-Agenten werden durch den Planer geplant. Dieser Planer
nutzt Literale um verschiedene Spielsituationen zu unterscheiden und ruft dann
bestimmte, der Spielsituation zugeordnete Skills auf, die den Agenten agieren
lassen. Die Planerdatenbank legt fest, wie diese Spielsituationen definiert sind und
welche Skills in welcher Situation aufgerufen werden (vgl. Abschnitt 3.2.4). Wie durch
den Abhängigkeitsgraphen 4.1a im Abschnitt 4 der Zeitplanung verdeutlicht wurde,
stellt die Pflege der Planerdatenbank den letzten Schritt bei der Umsetzung der
Veränderungen und Verbesserungen durch diese Projektgruppe dar.
Viele Veränderungen, die diese Projektgruppe an der TORF-Mannschaft vorgenommen hat, sind Verbesserungen an bestehenden Skills und Literalen sowie die
Implementierung neuer Skills und Literale. Zu den neuen Skills gehören zum Beispiel der neue shotOnGoal-Skill, die neue Positionierungsmethode per HELIOS, der
DoPass-Skill, der verbesserte Intercept-Skill und der Dribble-Skill, die in den vorangegangenen Abschnitten dokumentiert wurden. Diese neuen Skills und Literale
müssen durch den Planer eingesetzt werden, damit sich das Verhalten der Agenten
ändert. Um diese Integration der neuen Skills und Literale in das TORF-System
durchzuführen, muss auch die Planerdatenbank, die die Strategie der Mannschaft
repräsentiert, verändert werden.
Im Folgenden wird zunächst die Planerdatenbank, die durch die erste TORFProjektgruppe erstellt wurde, analysiert. Dabei gehen wir erst einmal darauf ein,
welche Struktur dieser von der ersten Projektgruppe entwickelte Plan aufweist und
illustrieren dann, welche Strategie sich aus der Ausführung dieses Plans durch die
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Agenten ergibt. Die Sichtweise, die wir in diesem Abschnitt einnehmen, ist dabei auf
den Plan konzentriert. Eine Analyse der Taktik aus Beobachtersicht, das heißt mit
Ansicht der Spielweise über die grafische Darstellung, fand in der Anforderungsdefinition in Abschnitt 3.2.4.4 statt.
Danach erläutern wir, wie die Planerdatenbank durch uns verändert wurde. Dabei
gehen wir zunächst darauf ein, welche Überlegungen dem Entwurf unserer Strategie
zugrundelagen und erläutern dann, welcher Plan erstellt wurde um diese Strategie
umzusetzen. Diese Überlegungen wurden zum Teil schon vor Beginn unserer Implementierungsarbeit getätigt, wie beispielsweise die Entscheidung, wir sollten uns bei
unserer Arbeit an der Mannschaft vor allem auf die Offensive konzentrieren (siehe
Abschnitt 3.5). Diese Entscheidung führte dazu, dass wir vor allem offensive Skills
entwickelt haben. Die für die Entwicklung der neuen Planerdatenbank verfügbare
Auswahl an Skills ist Ergebnis solch frühzeitiger Planung und beeinflusst insofern
auch die Möglichkeiten die wir hatten, um die Strategie der TORF-Mannschaft zu
gestalten.

5.8.1. Analyse der alten Planerdatenbank

Abbildung 5.46 zeigt eine vereinfachte Übersicht über die Planerdatenbank, die
durch die erste TORF-Projektgruppe erstellt wurde. Wie sofort auffällt, wurde eine
Unterscheidung zwischen einer offensiven und einer defensiven Phase getroffen,
durch die die Planerdatenbank in zwei Hälften unterteilt wurde. Offensiv ist eine
Situation dabei dann, wenn ein Spieler der eigenen Mannschaft in Ballbesitz ist,
defensiv ist eine Situation entsprechend, wenn ein gegnerischer Spieler in Besitz des
Balls ist. Den Ballbesitz eindeutig festzustellen war für die Agenten dabei nicht immer
möglich, weil die Sichtinformationen, die vom Soccer Server übermittelt werden, mit
steigender Entfernung der wahrgenommenen Objekte von niedrigerer Qualität sind
(vgl. [CFH+ 02], Abschnitt 4.3).
Hinzu kommt, dass der Planer, sobald sich eine Invariante ändert, den Planstack bis unter den entsprechenden Knoten ab- und wieder von neuem aufbaut.
Die Entscheidung über Offensive oder Defensive ist nach dem Wurzelelement, der
Tautologie playSoccer, das in der Hierarchie am höchsten gelegene Element. Darum
wird jedes Mal, wenn sich der Zustand dieser Invariante ändert, der Plan komplett abgebaut und neu geplant. Fehlentscheidungen darüber, welches Team sich in
Ballbesitz befindet, ziehen daher immer einen großen Planaufwand nach sich.
Die Unterscheidung zwischen Offensive und Defensive hatte, wie in der Grafik
5.46 sichtbar ist, Konsequenzen für das gesamte Verhalten des Agenten. Besonders
negativ wirkte sich eine Fehlentscheidung in puncto Ballbesitz aus, wenn der Agent
sich mit dem doPositioning-Skill auf dem Feld aufstellte, weil die offensive und
die defensive Position, die der Agent mittels Aufruf dieses Skills aufsuchte, weit von-
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Wenn man sich vor Augen hält, dass der neue Positionierungsskill nach Helios in jeder beliebigen Situation
und auch zur Aufstellung der Agenten vor dem Spiel aufgerufen werden kann (im Gegensatz zum alten
doPositioning) wird schnell deutlich, dass für die neue Datenbank die Teilung in Oﬀensive und Defensive
wegfallen kann und dadurch die Datenbank wesentlich kompakter wird.

Die Schrift im inneren eines Blattes sagt aus, welcher Skill an dieser Stelle im Plan ausgeführt wurde.
Die Farbe des bunten Kästchens zeigt, durch welchen neuen Skill diese Elemente ersetzt werden könnten.

Die bunten Kästchen sind die Blätter des Entscheidungsbaums, in denen die Skills stehen, die
ausgeführt werden sollen. Die anderen Knoten sind Entscheidungsknoten.

Schematische und teilweise vereinfachte Darstellung der Planerdatenbank, die durch die erste TORFProjektgruppe entwickelt wurde.
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Abbildung 5.46.: Schematische und vereinfachte Darstellung der alten Planerdatenbank
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einander entfernt waren. Die Spieler legten dadurch oftmals unnötige Laufstrecken
zurück.
Die offensive und defensive Planhälfte ähneln sich. Es wird jeweils, wie in der
Übersicht 5.46 zu sehen, zwischen drei verschiedenen Szenarien unterschieden. Die
Teilpläne unterscheiden hier jeweils zwischen der Aufstellung vor dem Anstoß, dem
normalen Spiel und der Behandlung von Standardsituationen wie Freistößen, Eckstößen
und Elfmeter . Während des normalen Spiels verhält sich der Agent wie folgt:
• Liefert das MeOnBall-Literal den Wert true zurück, das heißt der Spieler ist
selbst in Besitz des Balls (existiert nur in der offensiven Hälfte des Plans, da
eigener Ballbesitz den Ballbesitz des Teams und damit die Offensive impliziert),
wird der Ball mittels Kick2Pos-Skill auf statische Koordinaten, die in der Mitte
des gegnerischen Tors liegen, geschossen.
• Liefert das NearestToBall-Literal den Wert true zurück, das heißt, der Spieler
ist der Nächste seiner eigenen Mannschaft am Ball, führt er einen InterceptSkill durch.
• Liefern beide Literale den Wert false zurück, führt der Agent den der Planerhälfte (Offensive/Defensive) entsprechenden doPositioning-Skill aus.
Hierbei ist zu bemerken, dass der Planer, falls an einer Verästelung im Baum mehrere Kindknoten zugänglich sind, zufällig auswählt, welche Abzweigung gewählt
wird. So ist es möglich, dass an dieser Stelle ein Agent in Ballbesitz sich für die
Ausführung eines Intercept entscheidet, weil sowohl das MeOnBall-Literal als auch
das NearestToBall-Literal den Wert true annehmen. Dies führt in diesem Fall zu
unerwünschtem Verhalten (Der Agent tut nichts, obwohl er auf das gegnerische Tor
schießen soll).
Die zufällige Auswahl in Konfliktsituationen lässt sich als Fehlerquelle eliminieren,
wenn im Plan nur Alternativen existieren, die sich gegenseitig vollständig ausschließen. Wir haben daher versucht, dieses Prinzip bei der Konzeption des neuen Plans
an jeder Stelle zu berücksichtigen. Einige Situationen des Spiels wurden in der alten
Planerdatenbank überhaupt nicht beachtet. Dazu gehörte der Anstoß durch den Torwart von einer Ecke des Sechzehn-Meter-Raumes aus, der durchgeführt werden darf,
sollte der Ball durch einen Spieler der Gegenmannschaft ins Aus an der Stirnseite
des Spielfelds geschossen werden.
Die letzte wichtige Beobachtung, die wir machten, als wir die alte Planerdatenbank analysierten, ist in der Grafik 5.46 als Farbinformation kodiert. Dadurch soll
verdeutlicht werden, welche unserer geänderten Skills statt denen in der alten Planerdatenbank verwendet werden könnten. Man kann erahnen, dass der Plan sich auf
wenige Elemente reduzieren ließe.
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5.8.2. Planung und Umsetzung der neuen Planerdatenbank

Zu Beginn unserer Arbeit an neuen Skills und Literalen wurden diese neuen Elemente
für die Planerdatenbank an geeigneten Stellen im Plan eingepflegt. Das geschah zunächst zu Testzwecken, danach wurden die neuen Skills aber auch im regulären Spiel
verwendet. Wir gelangten aber zu dem Schluss, dass eine komplette Überarbeitung
des Plans nach Fertigstellung aller Skills und Literale sinnvoll wäre. Diese Erkenntnis
hatten wir, nachdem einige Elemente der bisherigen Strategie von uns als suboptimal
identifiziert wurden. Dazu gehörten wie beschrieben die Art, wie die Aufstellung
mittels des DoPositioning-Skills eingeplant wurde. Außerdem hofften wir, den Plan
schlanker zu gestalten und übersichtlicher zu machen.
Wir entschieden, die Zweiteilung in offensive und defensive Planerhälfte nicht zu
übernehmen, wie auch in der Abbildung 5.47 zu sehen ist. Da die Positionierungsmethode nicht mehr in Offensive und Defensive unterscheidet, sondern nur noch die
Ballposition relevant ist (vgl. Abschnitt 5.3), erschien uns eine solche Teilung sinnlos.
Allgemein lässt sich sagen, dass ein Agent, der nicht weiß, wo sich der Ball befindet,
unserer Meinung nach nicht sinnvoll handeln kann. Aus diesem Grund entschieden
wir uns, als oberste Entscheidung im Plan eine Suche nach dem Ball einzusetzen,
falls die Ballposition dem Weltmodell nicht mehr bekannt ist. Weiterhin waren wir
bemüht, nur Entscheidungen zu konstruieren, bei denen sich die Alternativen gegenseitig ausschließen um Probleme zu vermeiden, wie sie in der alten Planerdatenbank
vorkommen konnten (siehe oben).
Auf der nächsten Ebene unterscheidet der neue Plan zwischen normalem Spiel, der
Aufstellung vor einem Anstoß, einer Standardsituation in der wir selbst in Ballbesitz sind
und Standardsituationen, in denen der Gegner in Ballbesitz ist. Diese Aufteilung lässt
sich gut als Ebene in der per Torf Strategy Tool (siehe Abschnitt 6.2) exportierten
Grafik erkennen (vgl. Abbildung 5.47), da alle Knoten dieser Entscheidungsebene
Kinder des Falls BallVisible der vorher durchgeführten Abfrage der Ballsichtbarkeit
sind. Wenn der Gegner eine Standardsituation ausführt, wie zum Beispiel einen
Freistoß, Eckball oder Einwurf, stellen sich unsere Agenten per doPositioning-Skill
vorteilhaft auf.
Ist die eigene Mannschaft am Zug, eine Standardsituation zu behandeln, unterscheidet der Agent per MeOnBall-Literal, ob er selbst am Ball ist. Ist das der Fall, befragt
er das IsPassPossible-Literal, ob ein Anspiel von Mitspielern möglich ist, sonst
führt er einfach einen Schuss auf das gegnerische Tor durch, da Dribbeln in dieser
Situation nicht erlaubt ist. Falls das Spiel sich in einem PlayMode (siehe [CFH+ 02],
S.53) befindet, der einen bevorstehenden Anstoß impliziert, führen die Agenten eine
Aufstellung per DoKickOffFormation-Skill durch, der die sofortige Bewegung per
Teleport2Pos-Skill nutzt.
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Abbildung 5.47.: Aus dem Torf Strategy Tool exportierte Darstellung der neuen
Planerdatenbank

202

Anpassung der Planerdatenbank

Durchführung

Der normale Spielmodus macht einen Großteil der Spielzeit aus. In der Grafik 5.47
ist die Planung des normalen Spiels im Task afterKickOff und seinen Kindern zu
sehen. Auf das Verhalten der Agenten während des normalen Spiels fiel natürlich
unser Hauptaugenmerk. Dabei wurden die verschiedenen Alternativen, in welcher
Spielsituation der Agent sich zur Zeit befindet, hierarchisch strukturiert. So wurde
eine Priorisierung von für den Spielerfolg wertvolleren Aktionen erreicht.
Während der Agent sich im normalen Spielmodus befindet, lautet die wichtigste Frage: Befindet sich der Agent in Ballbesitz? Diese Information wird über das
MeOnBall-Literal abgefragt. Liefert dieses Literal den Wert true zurück, muss der
Agent sich für eine Art der Ballbewegung entscheiden.

Aktionen bei Ballbesitz
Durch unsere Projektgruppe wurden die offensiven Skills DoPass, ShotOnGoal und
Dribbeln umgesetzt. Falls der Agent in den Besitz des Balls gelangt, muss nun
die Entscheidung fallen, welcher dieser drei Skills verwendet wird um den Ball
zielgerichtet zu manipulieren. Das Ziel ist es hierbei, möglichst ein Tor zu schießen
um das Spiel am Ende zu gewinnen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dem Torschuss Priorität zu geben. Dazu wird, falls der Agent in Ballbesitz ist
(das MeOnBall-Literal liefert den Wert true zurück), das IsGoalPossible-Literal
aufgerufen. Falls dieses Literal den Wert true annimmt, wird ein ShotOnGoal-Skill
ausgeführt (zum Torschuss siehe Abschnitt 5.9.3).
Falls kein Torschuss möglich ist, soll eine Entscheidung zwischen Passen und
Dribbeln fallen. Hierbei wird das IsPassPossible-Literal ausgewertet, das alle
Passmöglichkeiten des Agenten bewertet (vgl. Abschnitt 5.4). Liefert es für die eingestellten Parameter den Wert true zurück, wird ein Pass als vorteilhaft angenommen
und ausgeführt. Andernfalls wird in die Richtung des gegnerischen Tors gedribbelt
(vgl. Abschnitt 5.7). Die Überlegung bei dieser Entscheidung bestand darin, dass
zum einen ein Pass einen größeren Raumgewinn versprach als ein „Alleingang“ per
Dribbeln, zum anderen setzen erfolgreiche Mannschaften sehr stark auf das Passspiel.

Aktionen ohne Ballbesitz
Liefert das MeOnBall-Literal den Wert false, folgt sofort eine neue Abfrage. Als
nächstes ist von Interesse, ob der Agent in der Lage wäre, den Ball abzufangen. Hierzu wird das NearestToBall-Literal eingesetzt. Liefert es den Wert true, wird ein
Intercept-Skill ausgeführt (siehe Abschnitt 5.5), andernfalls findet eine Positionierung per doPositioning-Skill statt. Auf diese Weise positionieren sich die Agenten
während des normalen Spiels immer der Ballposition entsprechend und warten ab,
bis sie entweder in Ballbesitz gelangen (zum Beispiel, indem sie angespielt werden)
oder in der Lage sind, den Ball abzufangen.
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5.8.3. Fazit

Wir haben die uns übergebene Planerdatenbank analysiert und das Spielverhalten
der Mannschaft zu Beginn unserer Arbeit beobachtet. Im Anschluss entschieden wir
uns, basierend auf unseren Beobachtungen, eine Neukonzeptionierung des Plans
vorzunehmen. Der neue Plan setzt die höchste Priorität darauf, den Ball im Blick zu
behalten und weist nicht mehr die Zweiteilung in offensive und defensive Phase auf,
wie sie in der alten Planerdatenbank vorhanden war. Dadurch ist der Agent immer
über die Ballposition informiert oder versucht aktiv, sie zu ermitteln. So kann es nie
dazu kommen, dass ein Spieler unserer Mannschaft untätig herumsteht.
Der Einsatz der HELIOS-Methode zur Positionierung hat sich nicht nur als funktionierende Methode zur taktischen Aufstellung der Spieler bewährt, sondern hat
auch die Unterteilung der Datenbank in offensive und defensive Phase überflüssig
gemacht. Dadurch wird der Plan übersichtlicher und lässt sich besser warten. Im
alten Plan waren viele Teile in beiden Planhälften vorhanden und dadurch redundant,
der neue Plan vermeidet solche mehrfach vorhandenen Elemente.
Weiterhin ist es gelungen, mit dem neuen Plan eine Struktur zu schaffen, in der
alle Abzweigungen der gleichen Elternknoten sich gegenseitig ausschließen. Dadurch
wurden zufällige Entscheidungen des Planers als Fehlerquelle eliminiert.
Insgesamt ist es gelungen, alle neuen Skills und Literale im neuen Plan einzusetzen.
Wir haben erfolgreich eine Taktik geplant, deren Elemente implementiert und als
Abschluss einen Plan geschaffen, der diese Elemente sinnvoll einsetzt. Mit Blick auf
andere Mannschaften wird allerdings die Frage aufgeworfen, ob ein hierarchischer
Planer, wie er aktuall im TORF-System eingesetzt wird, eine geeignete Lösung für die
Arbeit in der RoboSoccer-Domäne darstellt. Weitere Überlegungen und Anregungen
zur zukünftigen Arbeit an der Planner-Komponente finden sich im Future Works-Teil
(Kapitel 6) dieses Berichts .

5.9. Data Mining
Fabian Meyn
Nach Tan et al. [Tan06] bezeichnet Data Mining den Prozess der automatischen
Informationsgewinnung basierend auf einer bestehenden Menge von Daten. Automatisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass bei der eigentlichen Auswertung keine
Menschen involviert sind, sondern dass diese statistisch-mathematisch begründet ist.
Da die Datenmengen sehr groß sein können, müssen die Methoden der Auswertung
effizient sein um in vertretbarer Zeit Ergebnisse zu liefern. Dabei werden sogenannte
Data Mining Techniken eingesetzt um große Datenbanken nach bestehenden Mustern
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zu durchsuchen oder neue nützliche Muster zu ermitteln.
Während das Data Mining primär auf das Finden neuer Muster abzielt (etwa Zusammenhänge, z. B. zwischen Eingang des Gehalts und Kaufverhalten), so beschäftigt
sich das „maschinelle Lernen“ mit dem Erkennen von Mustern. Dazu gewinnt ein
System Erfahrung aus einer bestehenden Datenbasis und kann dieses auf weitere entsprechende Fragestellungen anwenden (ein klassisches Beispiel ist z. B. die Diagnose
von Krankheiten).

Abbildung 5.48.: Vor- und Nachverarbeitung von Daten zur Informationsgewinnung
Zur Informationsgewinnung kann eine Vorverarbeitung der Daten in beiden Fällen sinnvoll sein, etwa die Verringerung der Dimensionen zwecks Effizienz oder
etwa aber die Berechnung weiterer benötigter Variablen. Ebenfalls gewünscht sein
kann eine Nachverarbeitung der Ergebnisse, etwa um gefundene oder neu erkannte
Muster/Zusammenhänge für den Menschen zu visualisieren. Beide Schritte sind in
Abbildung 5.48 zu sehen.
Dieses Kapitel erläutert unsere Motivation, Data Mining Techniken zu nutzen und
zeigt die TORF Komponenten, welche aufgrund von Data Mining entwickelt wurden.
5.9.1. Motivation

Fabian Meyn
Da die Initiative des RoboCups in der Mitte der 90er Jahren gegründet wurde,
gibt es bereits eine beträchtliche Menge an Wissen, generiert durch die teils sehr
professionell organisierten und geführten Teams.
Zahlreiche KI-Techniken wurden im Laufe der Jahre evaluiert und dabei auf
Meisterschaften direkt gegen andere getestet. Techniken, welche sich als erfolgreich
erwiesen haben, sind immer noch aktuell, während eher „experimentielle“ Techniken,
wenn nicht erfolgreich, wieder aus dem Fokus verschwanden.
Wir als unerfahrenes Team können uns so an dem umfassenden Wissen erfolgreicher Teams bedienen und die uns zur Verfügung stehenden zwei Semester sinnvoller
nutzen indem wir zum Teil auf bewährte Techniken setzen.
Desweiteren kann man das Spiel der erfolgreichen Mannschaften auch unabhängig
von der eingesetzten Technik betrachten: da der RoboSoccer eben nur eine zweidimensionale Simulation des echten Fussballspiels ist, sind hier ggf. andere Taktiken
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als in der Wirklichkeit erfolgreich bzw. möglich. Daher lässt sich Wissen aus vorhandenen Spielen extrahieren und im eigenen Team anwenden. Dabei muss dieses nicht
unbedingt mittels der ursprünglich genutzten Technik umgesetzt werden sondern
kann auch durch eine andere realisiert werden.
Neben der Betrachtung fremder Spiele unter dem Aspekt des Lernens ist es
sehr sinnvoll die eigenen Spiele zu analysieren. Entwickelt man ständig an einem
System, so ist es nötig, verschiedene Systemzustände anhand von aussagekräftigen
Kennzahlen vergleichen zu können.
In unserem Fall ist dies in erster Linie die Anzahl der selbst und gegen das eigene
Team geschossenen Tore. Oftmals sind Verbesserungen aber nur marginal oder es
wird gleichzeitig in mehreren Systemkomponenten „experimentiert“, in diesem Fall
ist die Anzahl der Tore ein zu grobes Kriterium der Spielgüte.
Unser Ziel war es, Spiele anhand von zu bestimmenden Kriterien objektiv vergleichbar zu machen. Ebenfalls wurde auf der German Open in Magdeburg ersichtlich, dass
viele dort antretende Teams sehr aufwändige Spielanalyse Programme entwickelt
hatten.

5.9.2. Datenbasis

Fabian Meyn
Wie in Abschnitt 3.1.7 beschrieben, werden Spiele durch den Server in einem eigenen Dateiformat gespeichert. Eine Datenbasis kann also durch eine genügend große
Menge von Spielen erfolgreicher Mannschaften geschaffen werden. Allerdings ist es
schwierig an ältere Logfiles zu kommen, da die RoboCup Seiten der entsprechenden jährlichen Ausrichter des Turniers meist nicht mehr verfügbar sind. Eine erste
Anlaufstelle bieten die aktuellen Seiten der Mannschaft der Technischen Universität
Graz 2 .
Die TORF Projektgruppe 2007/2008 hat zum Zweck der Datenanalyse bereits einige
Vorarbeit geleistet, so existieren neben einem Datenbankschema bereits Skripte zum
Einpflegen von Spielen sowie zur Analyse einiger Spielsituationen [SES+ 08a, S. 248].
Basierend auf dieser Arbeit wurde eine PostgreSQL Datenbank aufgesetzt und mit
über 600 RoboCup Spielen aus den Jahren 2007 bis 2010 gefüllt. Dazu mussten die
Spiele aus dem Jahre 2010 allerdings mittels dem convertrgc() Programm aus dem
rcsslogplayer Paket in das alte Logfile Format Version 4 konvertiert werden, da
das log2db.py Skript, welches zum Einpflegen der Daten genutzt wird, für eben
diese Version entwickelt wurde.
2 http://julia.ist.tugraz.at/robocup2009/
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5.9.3. Torschuss

Fabian Meyn
Da in der übergebenen Version des Teams nicht vorhanden, entschied sich diese
PG für die Implementierung eines Torschusses, welcher mittels einer weiteren KI
Technik realisiert werden sollte.
Ein Torschuss ist im Ballsport mit Toren der Versuch, den Ball ins gegnerische Tor
zu befördern und ist daher unabdingbar für ein erfolgreiches Spiel.
Die generelle Anforderung welche an einen Torschuss gestellt wird, ist dass der
Ball so geschossen wird, dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Tor landet.
Hierzu muss die Umgebung beachtet werden, sodass Gegen- und auch Mitspieler
den Ball möglichst nicht beeinflussen können. Im Fussball ist der Torwart in diesem
Fall von besonderer Relevanz, da es ihm als einzigem Gegenspieler erlaubt ist, den
Ball innerhalb des „Strafraums“ in die Hand zu nehmen.
Die Parameter, die einem Spieler zum Torschuss im 2D Roboterfussball zur Verfügung stehen, sind die Richtung und die Schussstärke. Weitere Faktoren wie etwa
die Schusshöhe, der Effet des Balls oder Wind spielen hier, anders als im „echten“
Fussball, keine Rolle. Da die Torwahrscheinlichkeit eines langsamen Torschusses
i.d.R. im Roboterfussball nicht höher ist, als die eines schnell geschossenen Balls,
entschieden wir uns, immer mit maximaler, konstanter Kraft zu schießen. Für den
durch uns zu implementierenden Torschuss bedeutet dies, dass dieser nun nur noch
einen Parameter ermitteln muss, nämlich die Richtung, in die der Ball geschossen
werden soll.
Wir entschieden uns für die Implementierung mittels eines Bayes’schen Netzes,
welche in folgenden Schritten ablaufen sollte:
1. Die Bestimmung der relevanten Parameter und die Erstellung des Netzes selbst.
2. Die Ermittlung der entsprechenden Lerndaten aus der Wissensbasis.
3. Die Integration des Netzes in TORF.

5.9.3.1 Bayes Netz
Fabian Meyn
Ein Bayes-Netz ist ein gerichteter azyklischer Graph, in welchem die Knoten
Zufallsvariablen und die Kanten bedingte Abhängigkeiten zwischen den Graphen
beschreiben. Eine ausführlichere Definition und Erklärung der Bayes-Netze ist im
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Rahmen der Seminarausarbeitung angefertigt worden und im Zwischenbericht dieser
Projektgruppe zu finden [Joh10].
Die Eigenschaft eines Bayes-Netzes, vorhandenes Wissen repräsentieren zu können
und anhand diesem Inferenzen zu ermöglichen, ist für uns von zentraler Bedeutung.
Ziel ist es, ein Bayes-Netz zu entwickeln und dieses mit erfolgreichen Torschüssen
anderer Teams zu „lernen“, so dass unsere Agenten zur Spielzeit auf dieses Wissen
zugreifen können.

Norsys Netica
Aufgrund der Erfahrung der vorherigen Projektgruppe, welche bereits den Ansatz
verfolgte einen Torwart mittels eines Bayes-Netz zu implementieren, entschieden
wir uns ebenfalls für den Einsatz des Programms Netica der Firma Norsys3 . Dieses
wurde in Version 4.16 mittels Wine4 auf den Projektrechnern ausgeführt, zu sehen
in Abbildung 5.49. Genutzt wurde die freie API, welche zwar die Modellgröße
beschränkt aber ansonsten vollen Funktionsumfang bietet.

Parameter

Abbildung 5.49.: Das Torschuss Bayes Netz, erstellt in Norsys Netica

3 http://www.norsys.com/netica.html
4 http://www.winehq.org

208

Data Mining

Durchführung

Abbildung 5.49 zeigt das Netz selbst, sowie alle Ein- und Ausgabeparameter.
In Netica können Partitionen für die Eingabewerte angegeben werden, in welche
diese dann automatisch eingeordnet werden. Dieses vereinfacht die Anbindung des
Netzes, da die entsprechenden Werte einfach übergeben werden können und die
Diskretisierung dieser dann im Netz selbst stattfindet. Details zur Anbindung selbst
sind in Abschnitt 5.9.3.3 zu finden.
Im Folgenden werden die Knoten und Parameter des Netzes erklärt, ggf. nötige
Berechnungen um diese aus den vorhandenen Daten zu generieren werden im
nächsten Abschnitt dargestellt.
Dieser Knoten repräsentiert den Abstand des Schützen zum
Mittelpunkt des Tores und ist in drei Partitionen unterteilt:
Abstand/Distance

• d0to5: der Spieler befindet sich 0-5 Längeneinheiten vom Tor entfernt.
• d5to16: der Spieler befindet sich 5-16 Längeneinheiten vom Tor entfernt.
• dover16: der Spieler befindet sich mehr als 16 Längeneinheiten vom Tor entfernt.
Dieser Knoten stellt den Winkel zwischen dem Spieler
und dem Tormittelpunkt dar und repräsentiert daher, zusammen mit dem Abstand,
die Position des Spielers auf dem Spielfeld. Dieser Winkel muss in Bogenmaß angegeben werden und sich zwischen π2 und 3π
2 befinden. Ein kleiner Winkel sagt aus,
dass sich das Tor sehr weit links neben dem Spieler befindet und ein großer, dass es
sich sehr weit rechts neben ihm befindet. Die Namen der Partitionen entsprechen der
Position des Tors, relativ zum Spieler. Die Partitionen wurden wie folgt gewählt:
Winkel zum Tor/AngleToGoal

• OutsideLeft: der Winkel zwischen Spieler und Tor beträgt zwischen 1, 57 und
2, 09 Radiant, das Tor befindet sich also sehr weit links vom Spieler.
• Left: der Winkel zwischen Spieler und Tor beträgt zwischen 2, 09 und 2, 61
Radiant.
• InnerLeft: der Winkel zwischen Spieler und Tor beträgt zwischen 2, 61 und 3, 14
Radiant.
• InnerRight: der Winkel zwischen Spieler und Tor beträgt zwischen 3, 14 und
3, 66 Radiant.
• Right: der Winkel zwischen Spieler und Tor beträgt zwischen 3, 66 und 4, 18
Radiant.
• OutsideRight: der Winkel zwischen Spieler und Tor beträgt zwischen 4, 18 und
4, 71 Radiant, das Tor befindet sich also sehr weit rechts vom Spieler.
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Abbildung 5.50.: Die Partitionierung des Raums zwischen Torwart und Spieler
Partition des Torwarts/GoaliePosition Dieser Knoten repräsentiert die Partition, in
welcher sich der Torwart befindet. Dazu wird das Tor, relativ zum Spieler in fünf
Partitionen aufgeteilt und ermittelt, in welcher sich der Torwart befindet, siehe
Abbildung 5.50. Im Unterschied zu den beiden anderen Eingabeparametern erwartet
dieser Knoten einen diskreten und keinen kontinuierlichen Eingabewert, diese sind
wie folgt zu wählen:

• 0: Der Torwart befindet sich in der am weitesten links gelegenen Partition.
• 1: Der Torwart befindet sich in der linken Partition.
• 2: Der Torwart befindet sich in der mittleren Partition.
• 3: Der Torwart befindet sich in der rechten Partition.
• 4: Der Torwart befindet sich in der am weitesten rechts gelegenen Partition.
Dieser Knoten ist der einzige Ausgabeknoten des Netzes und gibt, abhängig von den Eingabeparametern, die Schussrichtung zurück. Dazu
wird intern eine Verteilungstabelle aufgestellt, welche mit erfolgreichen Torschüssen
„gelernt“ wird. Diese Tabelle enthält standardmäßig zu allen Kombinationen von
Eingabeparametern eine Wahrscheinlichkeit für die drei Ausgabeparameter
Schussrichtung/KickDirection

• left: die zurückgegebene Schussrichtung ist „links“,
• middle: die zurückgegebene Schussrichtung ist „mitte“,
• right: die zurückgegebene Schussrichtung ist „rechts“.
Ein beispielhafter Eintrag ist in Tabelle 5.15 zu sehen.
Es ist folgendes zu erkennen: ist der Spieler 5 - 16 Längeneinheiten vom Tor
entfernt, das Tor befindet sich links neben ihm und der Torwart steht in der rechten
Partition, dann wird mit 91 prozentiger Wahrscheinlichkeit „links“ zurückgegeben.
Desweiteren erlaubt Netica auch die deterministische Rückgabe, in diesem Fall
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Distance

AngleToGoal

GoaliePosition

Left

Middle

Right

d5to16

InnerLeft

Right

91, 736

4, 959

3, 306

Tabelle 5.15.: Ein Eintrag aus der Verteilungstabelle des KickDirection-Knoten mit
zufälliger Antwort
werden keine Wahrscheinlichkeiten in der Tabelle verwaltet sondern binäre Werte,
d. h. es wird in diesem Fall immer der Wert zurückgegeben, welcher die höchste
Wahrscheinlichkeit besitzt. Da dies in unserem Torschuss-Szenario durchaus Sinn
ergibt, wurde diese Option gewählt und der oben genannte Eintrag durch Netica
angepasst, zu sehen in Tabelle 5.16.
Distance

AngleToGoal

GoaliePosition

KickDirection

d5to16

InnerLeft

Right

Left

Tabelle 5.16.: Ein Eintrag aus der Verteilungstabelle des KickDirection-Knoten mit
deterministischer, bester Antwort

5.9.3.2 Gewinnung der Lerndaten
Fabian Meyn
Um das in Abschnitt 5.9.3.1 präsentierte Bayes-Netz sinnvoll nutzen zu können,
muss es mit den entsprechenden Daten aus der Datenbasis (siehe Abschnitt 5.9.2)
„gelernt“ werden. Anhand dieser Daten werden die Verteilungen innerhalb der Knoten bestimmt und, bei einer großen Menge von Lerndaten, repräsentative Antworten
ermöglicht.
Da die benötigten Parameter nicht direkt in der Datenbasis vorhanden sind, ist
eine Vorverarbeitung dieser nötig, d. h. sie müssen zuerst berechnet werden. Zu
diesem Zweck existiert in dem Python Skript shotOnGoalAnalysis.py eine Methode
createScoringDataNetica(), welche, zusätzlich zu den benötigten Berechnungen,
die Daten in eine Netica-kompatible Form bringt, zu sehen in Listing 5.3.
1
2
3
4
5

// ~->[CASE-1]->~
IDNum GoaliePosition Distance AngleToGoal KickDirection
0 1 17.08 3.01 Right
1 1 14.44 2.72 Right
2 2 15.00 3.197 Right

Listing 5.3: Ein Auszug aus der Torschuss case Datei
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Durch die Anweisung in der ersten Zeile wird Netica mitgeteilt, dass es sich um
eine case Datei handelt. Das bedeutet, dass sie eine Menge von Fällen enthält, mit der
die Gewichtungen eines Netzes angepasst werden können.
Dann folgt eine Zeile mit den Beschreibungen der einzelnen Spalten, hier ist zu
beachten, dass die hier gewählten Namen auch den Namen der Knoten des Bayes
Netzes (siehe Abbildung 5.49) entsprechen, so dass Netica eine Zuordnung möglich
ist. Spalten, welche einen Namen besitzen der nicht im Netz selbst auftaucht, werden
von Netica ignoriert, dies ist etwa bei der Spalte „IDNum“ der Fall. Zuletzt folgen
die eigentlichen Fälle, jeweils einer pro Zeile.
Eine genauere Beschreibung des Datenformats sowie weitere nützliche Informationen sind der API5 zu entnehmen.
Da die Berechnungen der relevanten Daten die umfangereichere Aufgabe der
createScoringDataNetica() Methode darstellt, werden sie im Folgenden erläutert.

Abstand/Distance
d=

q

( Torwart x − Spieler x )2 + ( Torwarty − Spielery )2

(5.51)

Der Abstand d zwischen dem Spieler und dem gegnerischen Torwart wird anhand
ihrer x und y Positionen auf dem Spielfeld mittels des Satz des Pythagoras berechnet,
zu sehen in Gleichung (5.51).

Winkel zum Tor/AngleToGoal
TorWinkel = atan2(Spielery − Tormittey , Spieler x − Tormittex )

(5.52)

Die atan2() Funktion dient bei der Umrechnung von kartesischen Koordinaten in
Polarkoordinaten zur Bestimmung des Winkels φ, unabhängig von Quadrant und
Umkehrbarkeit der Tangensfunktion für den Funktionswert ± π2 . (5.53) zeigt die
Definition der atan2() Funktion6 .

y

arctan x



y


arctan x + π


arctan y − π
x
atan2(y, x ) :=
π

+

2



π

−2




0

für x > 0
für x > 0, y ≥ 0
für x > 0, y < 0
für x = 0, y > 0
für x = 0, y < 0
für x = 0, y = 0

5 http://www.norsys.com/tutorials/netica/secB/tut_B3.htm
6 http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cmath/atan2/
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Um die Vergleichbarkeit verschiedener Winkel sicherzustellen ist eine Konvertierung in ein einheitliches Intervall vonnöten. Mittels (5.54) wird der Winkel φ,
falls nötig, konvertiert, so dass sie sich alle errechneten Winkel im Intervall [0, 2π )
befinden.
0

φ :=

(

φ+2·π
φ

falls φ < 0
sonst

(5.54)

Eine weitere Einschränkung für das Bayes Netz lässt sich in diesem Fall treffen,
da sich das Tor niemals „links“ vom Spieler befindet (aufgrund des abstrahierten
Weltmodells spielen die Spieler immer von „links nach rechts“ unabhängig von
der Darstellung, siehe Abschnitt 3.2.3. Das bedeutet, dass der Winkel zum Tor
immer einen Wert zwischen π2 und 3π
2 annimmt und dass das Bayes Netz nur diese
partitionieren muss, siehe Abschnitt 5.9.3.1.

Partition des Torwarts/GoaliePosition

0

1

2

3

4

Abbildung 5.51.: Die Partitionierung des Raums zwischen Torwart und Spieler
Mit der im vorherigen Absatz gezeigten atan2() Funktion und der Konvertierung
des resultierenden Winkels in das Intervall [0, 2π ) wird der Winkel zum Torwart
sowie zu einigen Referenzpunkten ermittelt. Zwei dieser Referenzwinkel spannen
jeweils eine Partition auf, so dass sich mittels einfacher größer/kleiner Vergleiche
die Partition bestimmen lässt, in welcher sich der Torwart aktuell befindet (eine
Ausnahme bilden die Winkel der äußeren beiden Referenzpunkte, diese alleine
begrenzen die äußeren beiden Partitionen). Abbildung 5.51 zeigt Spieler, Torwart,
Partitionen und die Referenzpunkte, welche sich an folgenden Positionen auf dem
Spielfeld befinden:
• (52.5, -7.0): entspricht dem linken Pfosten in der Abbildung
• (52.5, -2.0)
• (52.5, +2.0)
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• (52.5, +7.0): entspricht dem rechten Pfosten in der Abbildung

Schussrichtung/KickDirection
Die vom Spieler relativ aus gesehene Schussrichtung wurde anhand der bereits im
vorherigen Abschnitt aufgeführten Partitionen ermittelt, wobei im Fall der Schussrichtung nur die inneren drei Partitionen von Bedeutung sind, da der Ball im Falle eines
erzielten Tores eben nicht links oder rechts an diesem vorbeigeschossen worden sein
kann.
Für jedes in den Lerndaten gefundene Tor wird die y Koordinate des Balles nach
dem Tor ermittelt und anhand der in Tabelle 5.17 aufgeführten Grenzen in eine der
drei diskreten Richtungen, links, mitte, rechts, umgewandelt.
Bally

Diskretisierung

≤ −2
−2 bis 2
>2

left
middle
right

Tabelle 5.17.: Die Diskretisierung der relativen Schussrichtung des Spielers anhand
der y Koordinate des Balles im Tor

5.9.3.3 Implementierung in TORF
Implementiert wurde der Torschuss in der Klasse shotOnGoalSkill. Diese greift
mittels einer Wrapper Klasse BNet, welche bereits durch die Projektgruppe 2007/2008
zur Anbindung des Torwart Netzes entwickelt wurde, auf das oben beschriebene
Netz zu.
Wird der Skill gestartet, so führt er folgende Schritte aus:
1. Berechne Abstand/Winkel zum Tor und die Partition, in der sich der Torwart
befindet. Dies geschieht analog zu der Berechnung der Werte anhand der
Datenbasis, siehe Abschnitt 5.9.3.2
2. Entferne alte Eingaben aus dem Netz und füge die neu berechneten hinzu
3. Ermittle die Antwort des Netzes und berechne aus dieser die Schussposition
4. Führe den Kick2Pos-Skill aus und übergib diesem die ermittelte Schussposition
In der aktuellen Implementierung wird die Antwort des Bayes Netzes (left, middle
oder right) nach Tabelle 5.18 umgerechnet. Auch hier ist zu beachten, dass TORF,
aufgrund des abstrahierten Weltmodells, von sich aus gesehen immer von „links“
nach „rechts“ spielt, unabhängig von der Darstellung. Aus diesem Grund liegen die
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umgerechneten Koordinaten, zu welchen der Ball geschossen werden soll, im rechten
Tor.
KickDirection

Koordinaten des Schusses

left
middle
right

x = 52, y = −5
x = 52, y = 0
x = 52, y = 5

Tabelle 5.18.: Umrechnung der Antwort des Bayes-Netz in tatsächliche Spielfeldkoordinaten

5.9.3.4 Fazit
Die Betrachtung des Torschusses anhand des aktuellen TORF Systems hat gezeigt,
dass der implementierte Torschuss zuverlässig funktioniert und anschaulich gute
Ergebnisse liefert. Durch die Umstellung des Netzes, immer die beste Antwort zu
liefern, konnte erreicht werden, dass der Spieler in bekannten Situationen immer auf
den „freien“ Teil des Tores schießt.
Die gewählten Parameter des Netzes und das Netz selbst bieten eine gute Basis für
weitere Verbesserungen:
Aktuell wird als einziger Gegenspieler nur der Torwart betrachtet, hier ist eine
Erweiterung des Netzes um betreffende Abwehrspieler zu empfehlen. Dazu könnte
das Feld zwischen dem Schützen und dem Tor in weitere Partitionen unterteilt
werden und die „Abwehrspielerfreiheit“ jeder Partition durch ein Flag dargestellt
werden. Die Berechnung dieser Flags kann analog zu der der Torwartpartition
durchgeführt werden, so dass der mathematische Teil in der aktuellen TORF Version
bereits vorhanden ist.
Ebenfalls Verbesserungspotential bietet die Umrechnung der Netzantwort in die
Torschusskoordinaten. Die aktuelle Implementierung betrachtet nicht die Geschwindigkeit des Balls zum Zeitpunkt des Torschusses. Da die durch den Spieler ausgeführte Beschleunigung des Balles vektorweise zu den bestehenden Richtungsvektoren
des Balles addiert wird, ist eine statische Abbildung von Netzantwort auf Torschuss
Koordinaten nicht ausreichend. Die Auswirkungen dieser Limitierung sind im aktuellen Spiel zu vernachlässigen, da der Ball zum Zeitpunkt des Torschusses meist
eine relativ geringere Geschwindigkeit besitzt. Implementiert man allerdings Spielsituationen, welche eine Direktabnahme des Balls erfordern, z. B. durch schnelle Pässe
von „außen“ in den Strafraum, so ist diese Erweiterung empfehlenswert um die
Torwahrscheinlichkeit des Schusses zu erhöhen.
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5.9.4. Torschuss Position

Fabian Meyn
Neben der relativen Schussrichtung ist ein weiteres Kriterium entscheidend für
einen erfolgreichen Torschuss: die Position von der der Ball geschossen wird. Da der
Soccer Server die Schussstärke der Spieler beschränkt, ist ein präziser Schuss alleine
nicht ausreichend. So hat ein präziser Schuss, etwa vom Mittelkreis, eine geringe
Chance im Tor zu landen. Es muss also auch ein Kriterium gefunden werden welches
dem Spieler eine Auskunft darüber gibt, ob die Position an sich für einen Torschuss
geeignet ist.
Analog zu dem in Abschnitt 5.9.3 gezeigten Torschuss entschieden wir uns auch
in diesem Fall, die benötigten Informationen anhand der Analyse fremder Spiele zu
ermitteln.
Als Aussichtsreich erachtet werden kann eine Position, wenn die Wahrscheinlichkeit
eines erfolgreichen Torschusses über einer zu wählenden Grenze liegt. Der Fokus
dieser Analyse liegt nicht auf der Bestimmung dieser Grenze, sondern auf der
Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten anhand der Torschüsse anderer Teams.
Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten sind folgende Schritte notwendig:
1. Die Ermittlung von erfolgreichen Schüssen und ihren Positionen
2. Die Ermittlung von nicht erfolgreichen Schüssen und ihren Positionen
3. Die Gegenüberstellung Beider
Realisiert wurden diese mittels des shotOnGoalAnalysis.py Python Skriptes.
Zusätzlich ist es in der Lage, SVG Grafiken zu den verschiedenen Szenarien zu
erstellen.

5.9.4.1 Positionen erfolgreicher Torschüsse
Das Finden der Positionen erfolgreicher Torschüsse und die Erstellung der Grafik
wurde in der allGoalsToHeatmap() Methode implementiert.
Zunächst gilt es Kriterien zu finden, welche es erlauben, erfolgreiche Torschüsse
in der Datenbasis zu ermitteln. Im Falle eines Tores setzt der Soccer Server den
playmode auf goal_l oder goal_r, abhängig von der Seite, welche das Tor erzielte. Diese
Information ist auch in der Datenbasis zu finden, so dass sich die Zyklen, in denen
Tore erzielt wurden, ermitteln lassen.
Unter der Annahme, dass einem Tor immer ein erfolgreicher Torschuss vorrausgegangen sein muss, befindet sich der Torschuss einige Zyklen vor dem Zyklus, in
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Abbildung 5.52.: Die Geschwindigkeit des Balles in Längeneinheiten pro Zyklus,
aufgetragen über die Zeit

welchem das Tor erzielt wurde. Da die Geschwindigkeit eines geschossenen Balles
mit der Zeit abnimmt und diese sich aus der Datenbasis ermitteln lässt (für den Ball
existieren Vektoren in x und y Richtung zu jedem Spielzyklus), ist sie ein brauchbares
Kriterium zur Bestimmung der Position, von welcher der Ball geschossen wurde.
Abbildung 5.52 zeigt die Geschwindigkeit des Balls über die Zeit (gemessen in
Serverzyklen). Es ist zu erkennen, dass der Ball bei Zyklus 2033 beschleunigt wurde
und die Geschwindigkeit danach streng monoton abnimmt bis der Ball bei Zyklus
2047 im Tor angekommen ist.
Mit bekanntem Torzyklus und der berechenbaren Ballgeschwindigkeit lässt sich
somit der Zyklus bestimmen, in welchem der Ball zuletzt beschleunigt wurde. Anhand dieses Zyklus lässt sich die Position des Balles zur Zeit des Schusses direkt
aus der Datenbasis ermitteln. Zu erwähnen ist, dass dieser Ansatz sehr zuverlässig
die Torschusspositionen bestimmt. Allerdings wurde auch eine Situation erkannt, in
welcher der Torschusszyklus nicht korrekt klassifiziert wird. Diese wurde in wenigen Spielen ermittelt, sollte aber für eine bessere Erkennung des Torschusszyklus
behandelt werden:
Passt ein Spieler den Ball sehr schnell zu einem Mitspieler in der Mitte und
dieser schießt den Ball direkt mit einer geringeren Geschwindigkeit ins Tor, so wird
die Position des Passgebers als Torschussposition ermittelt. Um die Genauigkeit
der Erkennung zu erhöhen sollten also noch weitere Überprüfungen implementiert
werden, eine Möglichkeit wäre die Geschwindigkeit des Balles auf Sprünge zu
untersuchen.
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Abbildung 5.53.: Die Anzahl der erfolgreichen Torschüsse relativ zur Position, dargestellt in einer Wärmekarte
Zwecks Darstellung wurde das Spielfeld in ein feines, gleichmäßiges Gitter unterteilt und die ermittelten Torschusspositionen entsprechend einsortiert. Um die
auf beiden Seiten erzielten Tore auf der rechten zusammenzufassen wurden die
Positionen der auf der linken Seite erzielten Tore konvertiert. Abbildung 5.53 zeigt
das Gitter, dargestellt in einer Wärmekarte. Eine hohe Temperatur (rot) entspricht
einer hohen Anzahl Toren, eine mittlere Temperatur (gelb) einer mittleren Anzahl
und eine niedrige Temperatur (blau) einer geringen Anzahl Toren.
Es ist zu erkennen, dass der Großteil der Tore in der vorhandenen Datenbasis
innerhalb des 16-Meter-Raums erzielt wurden und nur sehr wenige ausserhalb. Eine
besondere Gruppierung von erfolgreichen Torschüssen ist in dem grün gefärbten
Bereich zu erkennen. In diesem wurden, relativ gleichmäßig verteilt, die meisten
erfolgreichen Torschüsse abgegeben.

5.9.4.2 Positionen nicht erfolgreicher Torschüsse
Das Finden der Positionen nicht-erfolgreicher Torschüsse und die Erstellung der
Grafik wurde in der allMissesToHeatmap() Methode implementiert.
Um die Torschusswahrscheinlichkeit bestimmter Spielfeldpositionen zu bestimmen,
müssen, neben den Positionen der erfolgreichen, auch die Positionen der nicht
erfolgreichen Torschüsse ermittelt werden. Ein nicht erfolgreicher Torschuss ist ein
Ball, der mit der Absicht ein Tor zu erzielen geschossen wurde, aber zu keinem
Torerfolg führte. Dieses kann im 2D Roboterfußball durch eine Reihe von Szenarien
geschehen:
1. Der Spieler hat den Ball neben das Tor geschossen
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2. Der Torwart hat den Ball gehalten
3. Der Ball wurde von einem anderen Spieler geblockt
Ein Weg, die nicht erfolgreichen Torschusspositionen aus der Datenbasis zu gewinnen, ist zunächst die Zeitpunkte dieser drei Szenarien zu bestimmen und von dort
aus die entsprechenden Schusspositionen zu errechnen. Dies geschieht analog zu
Abschnitt 5.9.4.1 anhand der Ballgeschwindigkeit.
Schießt ein Spieler den Ball neben das Tor, so erhält die gegnerische Mannschaft
einen Abstoß. Der Soccer Server kennzeichnet dieses Ereignis durch das Setzen des
playmode goal_kick_l oder goal_kick_r, abhängig von der Seite welche den Abstoß erhält.
Anhand dieser Variablen ist es also möglich, die Zeitpunke aller Abstöße zu finden.
Anhand der Ballgeschwindigkeit kann wieder der Zeitpunkt und damit auch die
Position des Torschusses bestimmt werden.
Das zweite Szenario kann anhand des Datenbankfeldes player_c_catch ermittelt
werden. Dieser Zähler wird inkrementiert sobald ein Spieler den catch_ball Befehl
ausführt. Der Soccer Server betrachtet dieses Kommando nur, wenn es von einem
Torwart an diesen gesendet wurde und verwirft es ansonsten. Zählt ein Spieler diesen
Zähler hoch, so ist er also sicher der Torwart. Nimmt man an, dass der Torwart
den Ball auch erfolgreich gefangen hat (die Betrachtung guter Torhüter hat gezeigt,
dass diese auch nur zugreifen, wenn sie den Ball auch wirklich erhalten, ggf. sollte
allerdings eine weitere Abfrage zur Sicherstellung implementiert werden), so kann
wieder anhand der Ballgeschwindigkeit die Positionen des Torschusses ermittelt
werden.
Das dritte Szenario ist in der aktuellen Implementierung noch nicht abgedeckt, da
der Fokus auf einer genauen Erkennung der anderen beiden gelegt wurde. Es tritt
selten auf, da sich bei den Top-Mannschaften gezeigt hat, dass diese nur schießen
wenn der der Weg zum Tor frei bzw. der Torerfolg sehr wahrscheinlich ist. Da die von
uns betrachteten Spiele von Mannschaften stammen, welche die Zugangskritierien zu
den RoboCup Meisterschaften erfüllten (den Sieg gegen eine Referenzmannschaft) ist
eine gewisse Qualität der Mannschaften sichergestellt. Für eine genauere Bestimmung
der Positionen nicht erfolgreicher Torschüsse ist jedoch eine Abdeckung dieses
Szenarios ebenfalls empfehlenswert.
Abbildung 5.54 zeigt die Verteilung der nicht erfolgreichen Torschüsse abhängig
von der Position. Eine hohe Temperatur (rot) entspricht einer hohen Anzahl nicht
erfolgreicher Torschüsse und eine niedrige Temperatur (blau) einer niedrigen Anzahl
nicht erfolgreicher Torschüsse. Es ist zu erkennen, dass sich der Bereich der nicht
erfolgreichen Torschüsse über die gesamte Spielfeldhälfte erstreckt. Eine große Anzahl
nicht erfolgreicher Torschüsse wird innerhalb des 16-Meter-Raumes ausgeführt, die
meisten jedoch direkt von der Eckfahne. Das hohe Aufkommen der nicht erfolgreichen
Torschüsse innerhalb des 16 Meter-Raums lässt sich dadurch erklären, dass generell
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Abbildung 5.54.: Die Anzahl der nicht erfolgreichen Torschüsse relativ zur Position,
dargestellt in einer Wärmekarte
sehr oft von diesen Positionen geschossen wird.

5.9.4.3 Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Torschusses
Mittels der in den vorherigen beiden Abschnitten erklärten Methoden ermittelt die
drawScoreProbability() Methode die Anzahl der erfolgreichen und nicht erfolgreichen Torschüsse pro Position und berechnet die Wahrscheinlichkeit eines Treffers.
Abbildung 5.55 zeigt die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten in einer Wärmekarte,
betrachtet wurden nur Positionen, von denen mindestens ein Tor erzielt wurde. Von
Feldern mit einer hohen Temperatur (rot) wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit, von
Feldern mit niedriger Temperatur (blau) mit geringer Wahrscheinlichkeit, ein Tor
erzielt. Die höchste ermittelte Wahrscheinlichkeit beträgt 55% und ist unmittelbar vor
dem Tor zu finden.
Der freie Raum vor dem Tor lässt sich dadurch erklären, dass dieser Bereich
generell vom Torwart beschützt wird und dass der Spieler sich dem Tor nicht bis auf
diese Entfernung nähern muss um erfolgreich zu schießen.
Die zentrale Erkenntnis ist, dass die Schusspositionen innerhalb des 16-MeterRaumes generell eine höhere Torwahrscheinlichkeit aufweisen als die Positionen
außerhalb. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur abhängig von der Distanz zum Tor,
sondern auch vom Winkel: die äußeren Bereiche des 16-Meter-Raums weisen eine
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Abbildung 5.55.: Die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Torschusses, abhängig von der
Spielfeldposition
geringere Wahrscheinlichkeit auf als die zentralen Positionen.
Der einzige Bereich, welcher aussichtsreich scheint und ausserhalb des 16 MeterRaumes liegt ist der zentrale Bereich unmittelbar vor der Strafraumgrenze.
Das Feld an der Eckfahne gilt es zu untersuchen, ein Tor von diesem Bereich aus ist
nicht unmöglich, aber ggf. handelt es sich auch um das in Abschnitt 5.9.4.1 gezeigte
Klassifikationsproblem.

5.9.4.4 Implementierung
Umgesetzt wurde das gewonnene Wissen im dem isGoalPossible-Literal. Die Aufgabe dieses Literal ist es, die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Torschusses zu ermitteln
und, je nach innerer Wahrscheinlichkeitsgrenze, true oder false zurückzugeben.
Aktuell geschieht dies auf einfache Art und Weise, das Literal ist erfüllt sobald sich
der Spieler im oder knapp vor dem 16-Meter-Raum befindet. Diese Parameter wurden
zu experimentiellen Zwecken gewählt, da das Spiel des aktuellen TORF Systems
noch nicht zielgerichtet genug ist um den Bereich weiter einzuschränken. Würde
man den Bereich weiter einschränken, so wäre das Literal im laufenden Spiel in den
seltensten Fällen erfüllt.

5.9.4.5 Fazit
Die Gewinnung der Torschusswahrscheinlichkeit (in Abhängigkeit von der Position) aus der Datenbasis stellt eine wichtige Grundlage für die Verbesserung des
isGoalPossible-Literals dar. Das Literal hat direkte Auswirkungen auf die Erfolgswahrscheinlichkeit eines ausgeführten Torschusses, da die Wahrscheinlichkeit eines
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Torerfolgs ab einer gewissen Entfernung sehr niedrig ist.
Die Klassifizierung der erfolgreichen und nicht erfolgreichen Torschüsse und ihrer
Positionen selbst ist relativ genau, allerdings wurden einige Situationen festgestellt,
in denen sie nicht korrekt ermittelt werden. Diese wurden aufgezeigt und Lösungsvorschläge gegeben.
Die aktuelle Implementierung des Literals ist sehr einfach gewählt und muss,
sobald das eigentliche Spiel verbessert wurde, ebenfalls erweitert werden. Neben
der Schussposition müssen weitere Faktoren wie z. B. die Position der Gegenspieler
einbezogen werden: Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler den Ball abblockt,
groß, dann sollte das Literal false liefern, unabhängig von der ermitteln Torwahrscheinlichkeit der Position des Spielers.
5.9.5. Das TORF Spiel-Analyseskript: drawGameInfo.py

Fabian Meyn
Aufgrund des Spiegel Artikels „So spielen Champions“7 wurde die Projektgruppe
aufmerksam auf den Artikel „Quantifying the Performance of Individual Players in a
Team Activity“[JD10].
In diesem präsentieren Duch et al. die Ergebnisse ihrer Forschung anhand der
Fussball Europameisterschaft 2008. Ihr Ziel ist es, sowohl einzelne Spieler als auch die
Leistung eines gesamten Teams zu bewerten und so Spieler und Spiele vergleichen
zu können.
Um die Leistung des Teams zu bewerten, stellen sie zunächst alle Spieler als Knotenpunkte in einem Netzwerk dar und verknüpfen diese anhand der gespielten Pässe.
Je mehr Verknüpfungen zwischen diesen Knoten besteht, desto höher bewerten sie
die Leistung einer Mannschaft. d. h. eine Mannschaft, welche viele Spieler in die
verschiedenen Spielzüge mit einbezieht, erreicht einen hohen Wert für ihre Gesamtleistung. Die Leistung einzelner Spieler wiederum wurde anhand verschiedener
Kriterien ermittelt: so wurde die Anzahl Ihrer Ballkontakte ermittelt, die Anzahl der
durch sie gewonnenen/verlorenen Bälle oder etwa die Anzahl ihrer Aktionen, welche
zu einem Torschuss führten.
Mit diesen mathematischen Methoden rekonstruierten Duch et al. die Spiele der
Europameisterschaft 2008 und kamen zu einem Ergebnis, welches ziemlich genau
mit der Platzierung der einzelnen Teams bei der Europameisterschaft übereinstimmte. So wurde etwa für Spanien, dem tatsächlichen Sieger des Tuniers, das beste
mathematische Ergebnis ermittelt.
7 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,701239,00.html,

2010
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Als wichtigsten Spieler der EM errechneten sie den Spieler Xavi Hernández, welcher
tatsächlich durch eine Gruppe von Trainern, Sportreportern und weiteren Fachleuten
zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

Abbildung 5.56.: Ein in Netzwerkform dargestelltes Spiel nach Duch et al.[JD10, S.6]
Abbildung 5.56 zeigt ein anhand erwähnter mathematischer Methoden erstelltes
Netzwerk. Es handelt sich um das Spiel Spanien gegen Russland, welches Spanien mit
3 zu 0 für sich entschied. Es ist zu erkennen, dass eine ganze Reihe an Informationen
in dem Netzwerk kodiert wurde, so entspricht etwa der Radius eines Spielers seinem
performance Wert, die Farbe eines Spieler-Knoten der Passgenauigkeit oder die Dicke
der Verknüpfungslinie zwischen zwei Spielern der Anzahl der Pässe, die zwischen
diesen beiden Spielern gespielt wurden
Obwohl die Ergebnisse von Duch et al. diskutabel sind, da die Ergebnisse der Spiele
ja bekannt sind, entschieden wir uns die Methode der Visualisierung der Spiele in
einem Netzwerk zu übernehmen. Sie ermöglicht eine kompakte Darstellung eines
Spiels und erlaubt gleichermaßen die Kodierung von vielen Informationen.
Da zu diesem Projektzeitpunkt bereits die Berechnung der Torschusswahrscheinlichkeit abhängig der Position und deren Visualisierung mittels eines Python Skriptes
realisiert wurde, entschieden wir uns darauf aufzubauen und das Analysenetzwerk
ebenfalls mittels eines Python Skriptes namens drawGameInfo.py zu realisieren.
Abbildung 5.57 zeigt die Analyse eines Spieles einer aktuellen TORF Version gegen
eine Alte. Die Spieler werden als Kreise dargestellt, wobei der Radius oder die Farbe
aktuell noch keine Informationen kodieren. Die weißen Linien zwischen den Spielern
entsprechen der Anzahl der erfolgreichen Pässe und haben eine relative Dicke: die
größte Anzahl erfolgreicher Pässe sorgt für eine Linie mit maximaler Dicke, die
geringste Anzahl für die dünnste Linie, betrachtet werden hier nur erfolgreiche
Pässe. Unter jedem Spieler steht die Anzahl der Pässe, die dieser gespielt hat und
die entsprechende Erfolgsquote. Steht keine Angabe unter einem Spieler bedeutet
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Paesse: 94 - Erfolgsquote: 82 % - Ballkontakte: 187
Ecken: 0 - Einwuerfe: 0 - Freistoesse: 1

Paesse: 28 - Erfolgsquote: 4 % - Ballkontakte: 31
Ecken: 0 - Einwuerfe: 4 - Freistoesse: 2

Abbildung 5.57.: Eine durch das Analyseskript erstellte grafische Spielanalyse

dies, dass dieser keinen Pass während eines Spieles getätigt hat. Über dem Spielfeld
befinden sich die Teamnamen sowie das Ergebnis. Unter dem Spielfeld ist eine
weitere Menge von Kennzahlen dargestellt:
• Pässe: die Anzahl der versuchten Pässe
• Erfolgsquote: der prozentuale Anteil der erfolgreichen Pässe
• Ballkontakte: die Anzahl der gesamten Ballkontakte der Mannschaft
• Ecken: die Anzahl der Ecken die das Team zugesprochen bekam
• Einwürfe: die Anzahl der zugesprochenen Einwürfe
• Freistöße: die Anzahl der zugesprochenen Freistöße, etwa verursacht durch
eine Abseitsstellung oder ein Foul
Analog zum Vorbild ist auch hier zu erkennen, dass die Verknüpfung zwischen
den Knoten der Gewinnermannschaft wesentlich intensiver ist als die der Verlierer.
Ebenfalls sind die weiteren Kennziffern des Gewinners allesamt besser.
Im Folgenden wird die Klassifizierung der gezeigten Informationen dargelegt.
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5.9.5.1 Klassifizierung von Informationen
Fabian Meyn

Pässe
Da sich das Team zum Zeitpunkt der Entwicklung des Spielanalyseskriptes intensiv mit der Implementierung eines Passes beschäftigte, wurde ein Kriterium zum
objektiven Vergleich verschiedener Pass-Einstellungen benötigt.
Weil in den aufgezeichneten Log-Dateien der Spiele keinerlei Informationen über
Pässe existieren (dies ist schlichtweg nicht vorgesehen, da nicht nötig um ein Spiel
nachträglich darzustellen), hat auch die durch uns erstellte Datenbasis kein Wissen
über jene. Es gilt also, einen andere Weg zu finden um die Pässe zu ermitteln.
Zunächst ist zu klären, was überhaupt als Pass oder Fehlpass angesehen wird:
im Fußball ist ein Pass ein Ball, welcher von einem Spieler zu einem Spieler der
eigenen Mannschaft getreten wird. Erfolgreich ist dieser Pass, wenn der angepasste
Spieler den Ball erreicht. Erreicht der Spieler den Ball nicht, so spricht man von einem
Fehlpass.
Aufgrund der vorhandenen Daten wird in diesem Ansatz eine etwas andere
Definition verwendet:
1. Ein erfolgreicher Pass fand dann statt, wenn der Ball nacheinander von zwei
Spielern des selben Teams getreten wurde, ohne dass dazwischen ein gegnerischer Spieler den Ball berührte oder das Spiel unterbrochen wurde.
2. Ein Pass war nicht erfolgreich, wenn ein Spieler der Mannschaft B den Ball
berührt, nachdem ein Spieler von Mannschaft A diesen getreten hat und das
Spiel dazwischen nicht unterbrochen wurde.
Während Definition 1 eindeutig ist, so wäre Definition 2 im Fussball allerdings auch
in dem Fall erfüllt, wenn ein Spieler seinem Gegner den Ball in einem Zweikampf
abnehmen würde (dieses würde man im realen Fußball nicht als „Fehlpass“ bezeichnen). Wir treffen diese Definition allerdings, um die Situationen erfolgreicher
klassifizieren zu können.
In der Datenbasis ist jedem Spieler ein Zähler namens kick_c_count zugeordnet.
Dieser wird durch den Soccer Server inkrementiert, sobald ein Spieler ein kick
Kommando an diesen geschickt hat. Anhand dieses Zähler lässt sich eine Liste
erstellen, welche, chronologisch sortiert, alle „kicks“ aller Spieler enthält (inklusive
weiterer Informationen wie etwa der Spielernummer oder der Seite des Teams ).
Ein Problem dieses Ansatzes ist, dass die Spieler auch „blind kicks“ ausgeführt
haben können, d. h., dass sie zwar einen Kick ausgeführt, aber den Ball nicht getroffen
haben. Um zu vermeiden, dass diese Kicks ebenfalls zu der Liste hinzugefügt werden,
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wird bei jedem einzelnen geschaut an welcher Position der Spieler diesen ausgeführt
hat und wo sich der Ball zu der Zeit befand. Befand sich der Ball außerhalb der
kickable_margin, so kann ausgeschlossen werden, dass der Spieler den Ball wirklich
getreten hat.
Der Vergleich von fünf abgespielten Spielen mit der so erstellten Liste hat gezeigt,
dass diese Methode eine sehr genaue Liste der tatsächlich ausgeführten Kicks erstellt.
Allerdings trat zweimal die Situation auf, dass zwei Spieler zur exakt gleichen Zeit
den Ball treten wollten und sich der Ball in der kickable_margin beider befand.
In diesem Fall ist die Erkennung nicht genau, dieses Problem könnte in Zukunft
behoben werden, indem die Richtung des Balles in die Ermittlung der realen Kicks
mit einbezogen wird.
Playmode

Ereignis

KickO f f _x
KickIn_x

Der Anstoss, dieser findet zum Start der Halbzeiten oder nach einem Tor statt
Der Einwurf, findet statt wenn ein Spieler den Ball ins seitliche Spielfeldaus
geschossen hat
Freistoss, findet nach der Abseitsstellung eines Teams oder nach einem Foul statt
Eckstoss, findet statt wenn ein Spieler den Ball in das Toraus seines eigenen Tores
befördert
Abstoß, findet statt wenn ein Spieler den Ball in das Toraus des gegnerischen
Teams befördert
Dieses Event wird ausgelöst wenn der Ball während des simulierten Spiels per
Hand an einen anderen Ort gelegt wird
Indirekter Freistoss, findet nach der Abseitsstellung eines Teams oder nach einem
Foul statt. Im Unterschied zum oben genannten Freistoß darf bei einem indirekten
Freistoß der Ball nicht direkt ins Tor geschossen werden sondern muss von einem
anderen Spieler vorher berührt werden

FreeKick_x
CornerKick_x
GoalKick_x
DropBall

IndFreeKick_x

Tabelle 5.19.: Die Playmodes welche zur Erkennung einer Spielunterbrechung genutzt
wurden
Um die erfolgreichen Pässe anhand oben getroffener Definition klassifizieren zu
können, fehlen in der Liste noch die Ereignisse, welche ein Spiel unterbrechen. Tabelle
5.19 bietet eine Übersicht über die behandelten Ereignisse und deren playmodes,
welche zur Erkennung abgefragt werden. Es ist zu beachten, dass die Playmodes
jeweils für beide Seiten existieren und das x am Ende der Playmodes als Platzhalter
für l oder r dient.
1

[(0, ’reset’), (5, 11, ’l’), (61, 4, ’r’), (76, 6, ’r’), (123, ’reset’),
(343, 10, ’l’), (364, ’reset’), ...]

Listing 5.4: Ein Auszug aus der „kick“ Liste

Listing 5.4 zeigt einen Auszug aus einer so erstellten „kick“ Liste. Anhand dieser
können nun, nach oben getroffener Definition, erfolgreiche und nicht erfolgreiche
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Pässe klassifiziert werden. So ist zu erkennen, dass der Spieler mit der Rückennummer
11 des linken Teams in Zyklus fünf einen Fehlpass spielt, während der Spieler mit
der Rückennummer 4 des rechten Teams in Zyklus 61 einen erfolgreichen Pass
durchführt.
9
4

8 - 75 %
9

7
14 - 92 %
11

11
19 - 57 %

Abbildung 5.58.: Die Passinformation der Analyse
Nach der Klassifizierung der Pässe kann das gesammelte Wissen genutzt werden
um verschiedene Informationen zu ermitteln. Abbildung 5.58 zeigt einen Ausschnitt
eines durch das Analyse Skript erstellten Bildes. Die Dicken der weißen Linien
entsprechen der Anzahl der Pässe, welche zwischen zwei Spielern gespielt wurden
(optional kann ebenfalls die Anzahl der Pässe ausgegeben werden). Unter den
Spielern ist sowohl die Anzahl der gespielten Pässe als auch die Erfolgsquote dieser
angebeben.

Torschützen
Um, analog zum Vorbild, ebenfalls Informationen über die Torschützen in einem
Spiel ausgeben zu können, gilt es diese zu ermitteln. Der Soccer Server fügt den
Log Dateien keine Informationen darüber hinzu, wer ein Tor geschossen hat, sondern macht nur anhand zweier playmodes goal_l und goal_r kenntlich, dass ein Tor
geschossen wurde.
Anhand der genannten playmodes können die Zyklen, in denen Tore gefallen
sind, ermittelt werden. Wie bereits in Abschnitt 5.9.4 beschrieben, kann anhand der
Ballgeschwindigkeit die Position und der Zeitpunkt des eigentlichen Torschusses
ermittelt werden.
Im vorherigen Abschnitt wurde die Erstellung der „kick“ Liste erläutert. Diese
enthält, neben den Zeitpunkten der Spielunterbrechungen, auch alle Zeitpunkte, zu
denen Spieler den Ball getreten haben inklusive Spielernummer und Seite des Teams.
Mit bekanntem Torschusszyklus lässt sich anhand dieser Liste also der Torschütze
ermitteln.
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Abbildung 5.59.: Die Torschützeninformation der Analyse

Abbildung 5.59 zeigt einen Ausschnitt einer Spielanalyse. Es ist zu erkennen, dass
der Spieler mit der Nummer 11 die meisten Tore geschossen hat. Dieses Wissen kann
als Grundlage für weitere Analysen dienen, z. B. die Klärung der Frage, warum hat
Spieler 11 die meisten Tore geschossen.

Sonstige Informationen
Paesse: 94 - Erfolgsquote: 82 % - Ballkontakte: 187
Ecken: 0 - Einwuerfe: 0 - Freistoesse: 1

Abbildung 5.60.: Die Infobox der Analyse
Abbildung 5.60 zeigt die „Infobox“ der Analyse. Diese stellt weitere Kennzahlen
pro Team dar:
• Paesse: die Anzahl aller gespielten Pässe, ermittelt anhand der „kick“ Liste
• Erfolgsquote: die Erfolgsquote aller gespielten Pässe, ermittelt anhand der
„kick“ Liste
• Ballkontakte: die Anzahl der wirklich getreteten Bälle, ermittelt anhand der
„kick“ Liste
• Ecken: die Anzahl der zugesprochenen Ecken, ermittelt anhand der corner_kick_l
und corner_kick_r playmodes
• Einwürfe: die Anzahl der zugesprochenen Einwürfe, ermittelt anhand der
kick_in_l und kick_in_r playmodes
• Freistöße: die Anzahl der zugesprochenen Freistöße, ermittelt anhand der
entsprechenden free_kick_x und indirect_free_kick_x playmodes
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5.9.5.2 Ausblick
Fabian Meyn
Gerade in der fortgeschrittenen Projektzeit hat sich gezeigt, dass ein Werkzeug
zur Analyse von Spielen sehr hilfreich ist. Obwohl es ursprünglich mit dem Ziel entwickelt wurde, bei der Implementierung des Passes (siehe Abschnitt 5.4) Vergleiche
zwischen verschiedenen Versionen und Parametersätzen zu ermöglichen, konnte es
zum objektiven Vergleich nahezu aller Änderungen an TORF genutzt werden. Dadurch war es möglich, die Auswirkung von Änderungen an TORF auf das Spiel bzw.
auf andere Komponenten abzuschätzen, so konnte man z. B. bei der Verbesserung
des Intercept-Skills eine Verbesserung des Passes feststellen.
Durch die Verknüpfungen zwischen den Spielerknoten kann man erkennen, welche
Spieler sehr stark in das Spielgeschehen eingebunden sind. Dadurch kann man diese
Positionen im eigenen Team durch Spieler mit entsprechenden Attributen besetzen
oder aber die „Schlüsselspieler“ anderer Mannschaften bestimmen.
Es hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Ballkontakte eine gewisse Dominanz
wiederspiegelt, in fast allen analysierten RoboCup Spielen hat das Team, welches
mehr Ballkontakte hatte, auch das Spiel gewonnen.
Die Bestimmung der Pässe und ihrer Erfolgsquote ist ein geeignetes Mittel um
Mannschaften vergleichen zu können. Es wurde ersichtlich, dass die Top Teams eine
sehr hohe Passgenauigkeit besitzen (diese ist natürlich immer abhängig von dem
entsprechenden Gegner, die Passgenauigkeit der Brainstormers gegen TORF bewegt
sich allerdings um die 90%).
Die Klassifizierung der Informationen ist relativ genau, bietet allerdings noch
Verbesserungspotential um genauere Ergebnisse zu erzielen.
Die grafische Darstellung kann als sehr geeignet zur Darstellung der Spielinformationen angesehen werden. Sie erlaubt es dem Betrachter schnell einen Überblick über
die ermittelten Kennzahlen zu gewinnen. Daher sollte sie um weitere Informationen
erweitert werden, weitere Möglichkeiten zur Informationskodierung sind in Tabelle
5.20 zu sehen.

5.10. Game Quality
Walerij Gluchow
Data Mining und die Qualität eines Spieles (Game Quality) hängen zusammen.
Denn mithilfe von Data Minig lässt sich Wissen generieren um die Qualität eines
Spieles zu verbessern oder zumindest zu bewerten.
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Element

Mögliche Information

Radius

Aktuell sind die Radien aller Spieler gleich, hier könnte in
Anlehnung an das Vorbild die Passgenauigkeit eines Spielers
dargestellt werden
In Anlehnung an das Vorbild könnte mittels Farbe ein
„performance“ Wert kodiert werden, welcher die Leistung
eines einzigen Spielers darstellt
Hier könnte die Passgenauigkeit zwischen zwei Spielerknoten
kodiert werden
Hier könnte die Torschussgenauigkeit der Spieler kodiert
werden
Hier könnte z. B. die durchschnittliche Position der Spieler
kodiert werden

Farbe der Spieler

Farbe der Verknüpfungslinie
zwischen Spielerknoten
Farbe der Verknüpfungslinie
zwischen Spieler- und Torknote
Position der Spielerknoten

Tabelle 5.20.: Weitere Elemente, welche in der Zukunft für die Darstellung von
Informationen genutzt werden könnten

Die Bewertung der Spielqualität ist unerlässlich in vielen Bereichen des RoboSoccer. Sei es bei der Implementierung von neuen Funktionen oder das Einstellen
von Parametern von bestehenden Funktionen. Ein Beispiel ist die Planerdatenbank,
hier könnte eine Methode zur Bewertung der Spielqualität zur Optimierung von
verschiedenen Größen führen und somit zur Verbesserung der Spielqualität beitragen.
Da die Anzahl von Toren alleine nicht unbedingt eine genaue Einschätzung der
Qualität eines Spieles geben kann — denn der Spielstand 1:0 sagt z. B. nichts über
Ballkontakt oder Dribbeln aus — sollen Methoden des Data Minig helfen eine Lösung
für dieses Problem zu finden.
Es soll ein Messverfahren eingeführt werden um die Qualität eines Spiels zu messen
und somit verschiedene Implementierungen zu bewerten. Die Game Quality soll
dabei mithilfe von empirischen Untersuchungsmethoden auf der Grundlage eines
Vergleiches mit früheren Implementierungen ermittelt werden.
Gleichzeitig soll ein Werkzeug geschaffen werden um Data Minig und Messung
der Game Quality zu erleichtern indem alle benötigten Komponenten vereint werden.
Die nachfolgenden Kapitel sind wie folgt gegliedert:
Zunächst erfolgt eine Einführung in das Themengebiet mit einigen spezifischen
Begriffsdefinitionen.
Im nächsten Abschnitt werden die Methoden der Untersuchung vorgestellt und
erläutert. Zusätzlich werden Programme und Faktoren der Analyse eingeführt.
Abschließend werden die Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und bewertet.
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5.10.1. Game Quality

Walerij Gluchow
Der Begriff Game Quality muss im Zusammenhang mit dem RoboSoccer zuerst
definiert werden. Jordi Duch, Joshua S. Waitzman, Luı´s A. Nunes Amaral bezeichnen
Teamwork als fundamentalen Aspekt vieler menschlicher Aktivitäten [JD10]. Aus
Erfahrung weiß jeder über das mögliche Potential eines Teams und von der Leistung,
die ein gutes Team erbringen kann. Duch und die Anderen messen dabei die individuellen Fähigkeiten eines Spielers und verknüpfen diese über das Teamwork. Sie
bestimmen die Team performance über die Summe der durchschnittlichen Leistung
der einzelnen Spieler. Beispiel: Nummer 1 kann gut schießen, aber nur wenn er von
Nummer 2 eine gute Vorlage bekommt. Oder: Nummer 3 kann mit Nummer 4 viel
bessere Doppelpass-Kombinationen spielen als alle anderen Spieler. Hieraus wird
entsprechend die Gesamt-Leistung eines Teams bestimmt.
Da menschliche Spieler ein jeweils individuelles Verhalten und Eigenschaften
aufweisen spielt die Bewertung der Stärken eines Einzelnen mit Sicherheit eine
wesentliche Rolle. Beim RoboSoccer gibt es jedoch keine subjektiven Fähigkeiten —
es wird zwar die maximale Geschwindigkeit, die Größe eines Spielers, etc. zufällig
zugewiesen — trotzdem läuft in jedem Agenten ein und dasselbe Programm ab.
Egal ob der Spieler kleiner oder größer, langsamer oder schneller ist — er kann mit
derselben Genauigkeit und Geschwindigkeit bestimmen wo z. B. der Ball landen
wird oder wohin ein Pass am besten wäre. Zwar gibt es beim Roboter-Fußball keine
Unterschiede der Fertigkeiten der einzelnen Spieler, jedoch spielt die Komponente
„Teamwork“ wie beim echten Fußball eine wesentliche Rolle.
Nach einer Analyse des Sportwissenschaftlers Roland Loy sollen sogar 50 % aller
Tore im Fußball nach einem Passspiel erzielt worden sein und sind somit das Ergebnis
von Teamwork [Fel10].
Für die Messung der Game Quality wählten wir einen etwas anderen Ansatz
als Duch, wie nachfolgend verdeutlicht wird. Wir schlagen vor, die Fähigkeit der
Agenten komplexe Aktionen, wie z. B. Passen, Dribbeln, etc., wiederholt auszuführen
zu messen. Gleichzeitig bewerten wir diese Aktionen, indem wir eine Aussage
darüber treffen, wie präzise oder schnell die einzelnen Aktionen ausgeführt worden
sind.
In ihrer Arbeit „From Basic Agent Behavior to Strategic Patterns in a Robotic Soccer
Domain“[BG05] verwenden Andraž Bežek und Matjaž Gams einen ähnlichen Ansatz
um durch Klassifikation von Aktionen auf unterschiedlichen Komplexität-Levels
mögliche Spiel-Strategien zu erkennen.
Dabei nutzen die Autoren, ebenso wie wir, domänenspezifisches Wissen für die
Erkennung von Aktionen. Wenn ein Agent z. b. die Aktion kick ausführt, kann in
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Verbindung mit der Position der anderen Spieler, dem Richtungsvektor des Balls und
der Aussage über den Agenten der den Ball bekommen hat bestimmt werden, ob es
sich z. B. um einen Pass, Dribbeln oder Sonstiges handelt.
Die Bewertung respektive „Detaillierung“ einer komplexen Aktion ist unerlässlich
um weitere Informationen aus einer Analyse zu gewinnen und diese zur Verbesserung
einzusetzen.

5.10.1.1

Datensammlung

Walerij Gluchow
Auch richtige Fußballspiele werden heutzutage analysiert und ausgewertet. Dabei
werden mithilfe von mehreren Kameras Aufnahmen des Spieles aufgezeichnet. Diese
Aufnahmen werden anschließend von Analysewerkzeugen wie z. B. Amisco zusammengerechnet und analysiert. Um an genaue Daten zu kommen bedarf es allerdings
häufig der manuellen Nachkontrolle durch Menschen, da die Programme z. B. mit
Zweikämpfen etc. noch Schwierigkeiten haben.[Bru10]
Das Problem der Aufzeichnung der Spiele ist beim Roboter-Fußball jedoch nicht
vorhanden. Denn es werden sehr detaillierte Logfiles aufgezeichnet. In 6000 Zyklen
werden dabei jeweils 512 Attribute aufgezeichnet. Dies ergibt somit 3.000.000 verschiedene Werte unterschiedlicher Datentypen.[BG05]
Da ein manuelles Auswerten solcher Datenmengen sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen wird und somit unproduktiv wäre, wird für die Sammlung und Auswertung
dieser Datenmengen ein Programm benötigt, welches mindestens die folgenden
Kriterien erfüllt: Das Programm sollte die Möglichkeit bieten die zu analysierenden
Logfiles auszuwählen, zu importieren, anzuzeigen, zu klassifizieren und daraus statistische Information zu generieren. Zusätzlich sollte per Knopfdruck die Signifikanz
der Ergebnisse überprüft werden können um zufällige Ergebnisse auszuschließen.
Die geforderten Funktionalitäten werden nachfolgend anhand des Use-Case-Diagramms
aus der Abbildung 5.10.1.1 charakterisiert und erläutert. Da diese Anforderungen
auf einem hohen Abstraktionsgrad gestellt sind, werden die charakterisierenden
Informationen in diesem Kapitel nur in textueller Form dargestellt.

Use-Case U1: Logfiles importieren und anzeigen
Beliebige Logfiles müssen nach der Auswahl automatisch in die Datenbank importiert werden können. Die Logfiles müssen zuvor jedoch in die notwendige Version
konvertiert werden. Importierte Logfiles können, um Speicherplatz freizugeben, von
der Festplatte gelöscht werden. Alle importierten Spiele sollen angezeigt werden
können.
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IDME
Logfiles
importieren und anzeigen

Wiedergabe von
Spielen und Spielzyklen

Entwickler

Spielqualität
analysieren

Signifikanzprüfung

Abbildung 5.61.: Anwendungsfalldiagramm mit Anforderungen

Use-Case U2: Wiedergabe von Spielen und Spielzyklen
Die in die Datenbank geladenen Spiele müssen direkt aus der Datenbank abgespielt
werden können. Es sollen zusammenfassende Informationen wie Spielstand etc.
angezeigt werden können.

Use-Case U3: Spielqualität analysieren
Die Spielqualität von beliebigen Spielen muss analysiert werden können. Dabei
müssen die Spiele klassifiziert und ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Analyse
sollen in einer geeigneten Datei, vorzugsweise einer Datenbank, gespeichert werden.
Der Analysevorgang soll bei Bedarf visualisiert werden können.

Use-Case U4: Signifikanzprüfung
Analysierte Spiele müssen nach der Analyse einer Signifikanzprüfung unterzogen
werden können. Die Signifikanzprüfung soll dabei alle notwendigen Informationen
zusammenfassen und bei Bedarf auch grafische Repräsentationen der Ergebnisse
liefern können.

5.10.1.2

Integrated Data Mining Environment — IDME

Walerij Gluchow
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Der bisherige Arbeitsprozess beim Data Mining sah in etwa wie folgt aus: Ein Testspiel wurde abgespielt und zugehörige Logfiles aufgezeichnet. Die Logfiles wurden
anschließend in die Datenbank eingelesen — mussten jedoch zuvor in das ältere
Dateiformat (v.4) konvertiert werden. Anschließend konnten mittels Python-Scripten
Abfragen auf der Datenbank ausgeführt werden. Zum Ansehen des Testspiels konnten die Logfiles mit dem RCSSLogPlayer betrachtet werden (vgl. Abbildung 5.10.1.2).

Abbildung 5.62.: Exemplarische Arbeitssituation beim Data Mining
Die bereits importierten Logfiles eines Testspiels mussten zusätzlich zu der gleichen
Kopie in der Datenbank, zum Anschauen eines aufgezeichneten Testspiels bereitgehalten werden. Dieses Vorgehen verursacht Redundanz und senkt zusätzlich die
Produktivität beim Arbeiten mit den Testspielen, denn es müssen die zugehörigen
Dateien bzw. Einträge immer gesucht werden.
Der RCSSLogPlayer, der zum Abspielen der Logfiles verwendet wird, bietet zwar
bereits einige interessante Funktionen, er lässt jedoch im Vergleich zum RoboCup
LogAlyzer von Andraž Bežek sehr zu wünschen übrig. Der LogAlyzer ermöglicht ein
sehr detailliertes Untersuchen der Logfiles und klassifiziert bereits viele Situationen
wie Pass, Dribbeln, etc. Jedoch bietet der LogAlyzer keine Schnittstelle an um diese
Daten weiterzuverarbeiten. Ein weiteres Problem ist, dass der LogAlyzer lediglich
Logfiles der Version 3 einliest, was erneutes Konvertieren und zusätzliche Redundanz
bedeutet.
Da der LogAlyzer sich als ein fortgeschrittenes und produktives Instrument herausstellte welches, jedoch nicht mehr weiterentwickelt wird und nicht alle unsere
Anforderungen erfüllt, wurde der Grundstein für ein eigenes integriertes System
für das Data Mining und die Logfiles-Auswertung gelegt (vgl. Abbildung 5.10.1.2).
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Der Funktionsumfang des Logalizers soll dabei als Referenz dienen. Bei Fragen
bezüglich des LogAlyzers zeigte sich Andraž Bežek zudem sehr kooperativ. Die
Integrated Data Mining Environment (IDME) verbessert den Arbeitsablauf beim Data
Mining erheblich. Zudem werden bereits eine Vielzahl an grundlegenden Funktionen
bereitgestellt.

Abbildung 5.63.: Grafische Benutzeroberfläche der Integrated Data Mining Environment (IDME)

Nachfolgend findet eine kurze Auflistung von einigen wesentlichen IDME-Funktionen
statt (vgl. 5.10.1.2):
Der Import von (auch mehreren) Logfiles in die Datenbank und die Konvertierung
in die benötigte Version werden von IDME automatisch durchgeführt.
Das IDME wurde vollständig in Python unter Verwendung des Qt-Frameworks
programmiert, was das unkomplizierte einbinden bestehender Python-Skripte ermöglicht.
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Das IDME ermöglicht ebenfalls das Anschauen von aufgezeichneten Spielen direkt
aus der Datenbank. Somit entfällt zusätzlich die Notwendigkeit der Speicherung
redundanter Informationen in Form von originalen Logfiles.
Das Abspielen von Logfiles in einer integrierten Umgebung eröffnet einige neue
Möglichkeiten für das Data Mining — so lassen sich z. B. verschiedene Funktionen
direkt auf einem gewählten Spiel und einem bestimmten gameCycle ausprobieren.
Die Visualisierung erfolgt dabei auf derselben Oberfläche.
Durch die Integration von rpy2, einer Python-Schnittstelle von R — einen mächtigen Programm für mathematische und statistische Berechnungen — können auch
komplexe Berechnungen und Auswertungen relativ einfach durchgeführt werden.
Darüber hinaus bietet das Programm Standard-Funktionen wie das Speichern und
Drucken bzw. Vergrößern der aktuellen Ansicht.
Ebenfalls steht eine fertige Implementierung der Varianzanalyse, basierend auf
Messdaten im XML-Format zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich die Ergebnisse in grafischer Form exportieren. Eine Funktion zum bequemen abspeichern der
Messwerte in die XML-Datei kann verwendet werden.
Eine vollständige Game Quality-Analyse klassifiziert wesentliche Spielmomente
und liefert die notwendigen statistischen Informationen für die Signifikanzprüfung.
Anmerkung
Das SVG-Format, welches für das generieren des Spielfeld-Bildes verwendet wird,
bietet darüber hinaus die Möglichkeit, bestimmte Elemente des angezeigten Bildes
direkt mit der Maus anzuklicken um z. B. weitere Informationen zu einem Spieler
anzuzeigen oder um Muster zur Klassifikation für das Data Mining zu selektieren.
Jedoch funktionierte das QSvgWidget zur Anzeige von SVG-Bildern in der vorliegenden Version nicht und führte zu Memory Leaks, weshalb eine alternative Methode
verwendet wurde, welche jedoch Pixel-Bilder darstellt. Ein Update auf die aktuelle
Version war insofern problematisch, da sehr viele weitere Module zusätzlich aktualisiert hätten werden müssen. Dies hätte ein zu hohes Risiko, dass etwas anderes nicht
mehr korrekt funktioniert hätte, zur Folge.
Bei weiteren Entwicklungen ist es deshalb notwendig sich zuerst mit diesem
Problem auseinanderzusetzen. Zusätzlich erhöht die Verwendung des QSvgWidget
die Darstellungsperformance.

5.10.2. Methoden der Evaluation

Walerij Gluchow
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«uses»
PyQt4

rPy2
«uses»

IDME

«uses»

MainWindow
+ShowGame()
+updateStatus()
+createAction()
+addActions()

«uses»

Utilities

XML.Dom

-GameId
-GameCycle
+Anova()
+writeMeasurementToXML()
+gameQuality()
+getPotTargets()
+getBallPos()
+getGameProps()
+Printing()

«uses»
DataStore

«uses»
Field

Abbildung 5.64.: Architektur des IDME
In diesem Kapitel werden die verwendeten Methoden und die erhobenen Daten
ausführlich erläutert und visualisiert, sodass sie reproduzierbar sind. Die für die
Untersuchung wesentlichen Faktoren werden vorgestellt. Ferner werden mögliche
Alternativen erwähnt und diskutiert.

5.10.2.1

Ein Pass

Wenn Spieler A den Ball kickt und dieser bei Spieler B landet und beide Spieler
derselben Mannschaft angehören, dann Sprechen wir von einem Pass. Ein Pass
bedeutet zwar in unserem Falle etwas Gutes — der Ball wurde z. B. in einen sichereren
Bereich des Spielfeldes befördert und fiel dabei nicht in die Hände des Gegners —
jedoch treffen wir keine Aussage über die Präzision bzw. Qualität eines Passes.
Das bedeutet, wenn der Ball eigentlich für Spieler C bestimmt war und dieses
Verhalten sich in 90 % aller Pässe wiederholt, kann nicht von einem präzisen Passspiel
gesprochen werden.
Wie stellen wir jedoch fest, an wen ein Pass gerichtet war? Denn bei aufgezeichneten
Spielen können wir nicht in die „Köpfe“ der Agenten blicken. Ein weiteres Problem ist,
dass es sehr viele unterschiedliche Passarten gibt, wie z. B. Indirekter Pass, Direkter
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Pass, Kurzpass, Steilpass, Querpass, Doppelpass usw.
Wir definieren deshalb folgendes: Ein Pass wird dann als Pass gezählt, wenn der
Ball von dem Spieler, welcher den Ball getreten hat (Passgeber) zu einem anderen
Spieler gelangt (Passnehmer). Es soll ebenfalls keine Rolle spielen, ob der Ball kurz vor
dem Passnehmer zum Stehen gekommen ist und der Passnehmer diesen erst etwas
später erhalten hat.
Der Kick wird anhand einer Erhöhung des Kick-Zählers eines Spielers ermittelt.
Alternativ lässt sich die Kick-Position z. B. anhand der Länge des Richtungsvektors
des Balles, mithilfe der Differenzoperatoren 1. und 2. Graden ermitteln. Eine solche
Methode wird z. B. verwendet um Kanten in Bildern zu erkennen (vgl. [RCG08, 706]).
Anschließend lässt sich über den Verlauf der Verzögerung das Auftreffen mit dem
Passnehmer bestimmen (vgl. Abbildung 5.10.2.1).
Beim Betrachten dieser Darstellung fällt auf, dass dieser Verlauf einer exponentiellen Regression stark ähnelt. Die Funktion lässt sich anhand der Funktionswerte
aufstellen (vgl. [Gie95, D45]).

y = b · mx

(5.55)

x ·ln(m)

(5.56)

y = b · e x·ln(m)

(5.57)

x

m =e

Der Verlauf der ermittelten Funktion wurde grafisch ausgegeben und entspricht
sehr genau dem Verlauf der Verzögerung.
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Abbildung 5.65.: Länge des Richtungsvektors des Balles beim Passen pro Zeit
Ferner wird angenommen, dass der Passgeber, um einen möglichst sicheren Pass
zu schießen, den Pass möglichst gerade in Richtung des Passnehmers geben wird.
Das nähere Umfeld des Passnehmers ist idealerweise frei von Gegnern.
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Nach diesen Definitionen ergeben sich einige grundsätzliche Fälle, welche zu
unterscheiden sind:
Wenn der Passgeber und der Passnehmer derselbe ist, dann findet mit ziemlicher
Sicherheit das Dribbeln (Dribble) statt.
Wenn der Passgeber und der Passnehmer verschieden sind und nicht in derselben
Mannschaft spielen, fand ein Ballverlust (BallLoss) statt.
Wenn der Passgeber und der Passnehmer im selben Team spielen aber dafür nicht
gleich sind, findet ein erfolgreicher Pass (Pass) statt.

5.10.2.2

Passgenauigkeit

Wie lässt sich jedoch die Passgenauigkeit messen? Vorgeschlagen wird ein Verfahren,
welches über den Winkel und den Abstand eines potentiellen Passnehmers, eine
Aussage darüber trifft, ob der Ball tatsächlich bei dem Passnehmer ankommt.
Dazu werden der Abstand und der Winkel aller Spieler auf dem Spielfeld, welche
sich in einem Winkel von 50 Grad in Richtung des Richtungsvektors des Balls befinden, zur Ballposition und dem Richtungsvektor des Balles berechnet (vgl. Abbildung
5.10.2.2).

⃗

25°

Abbildung 5.66.: Berechnung potentieller Passnehmer
Mit Hilfe des Skalarprodukts lässt sich der Winkel zwischen zwei Vektoren errechnen. Denn das Skalarprodukt von ~a und ~b geteilt durch die miteinander multiplizierten Längen der beiden Vektoren ergibt den Cosinus von ϕ. Dazu wird die Regel
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[Gie95, F93]

~a · ~b =| ~a | · | ~b | ·cos ϕ

(5.58)

~a · ~b
= cos ϕ
| ~a | · | ~b |

(5.59)

nach Cosinus umgestellt:

Der Abstand d wird wie folgt bestimmt [Gie95, F90]:

d=

~c ×~a
~a ×~a

(5.60)

Derjenige Spieler, der den kürzesten Abstand und den geringsten Winkel zur Ballgeraden zum Zeitpunkt des Kicks aufweist wird als potentieller Passnehmer bezeichnet.
Nachfolgend werden anhand der Definition Pass und BallLoss die weiteren Präzisierungen definiert.

TargetedPass
Wenn der Passgeber, der potentielle Passnehmer und der Passnehmer, demselben
Team angehören und die beiden letzteren dieselbe Rückennummer haben, fand ein
präzieser bzw. gezielter Pass statt.

PassToOwn
Wenn der Passgeber, der potentielle Passnehmer und der Passnehmer, demselben
Team angehören, jedoch die beiden letzteren unterschiedliche Rückennummern
tragen, sprechen wir von einem weniger präzisen Pass.

IndirectPass
Wenn der Passgeber und Passnehmer demselben Team angehören, der potentielle
Passnehmer jedoch ein gegnerischer Spieler ist, sprechen wir von einem indirekten
Pass. Solche Pässe können z. B. entstehen, wenn Agenten zu einer vorausberechneten
Position des Passnehmers, zum Zeitpunkt des Ballkontakts, passen.
Nach ähnlichen Kriterien wird der Ballverlust (BallLoss) näher bestimmt.

TargetedBallLose
Wenn der potentielle Passnehmer und der Passnehmer dieselben sind und der
Passgeber nicht derselben Mannschaft angehört, fand ein direkter Ballverlust statt.
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ToOthers
Wenn der potentielle Passnehmer und der Passnehmer derselben Mannschaft angehören und der Passgeber einer anderen Mannschaft angehört, fand ein Pass „zu den
Anderen“ statt.

UnwantedBallLose
Ein ungewollter Ballverlust tritt ein, wenn der Passgeber und der potentielle Passnehmer derselben Mannschaft angehören, der Passnehmer jedoch einer anderen
Mannschaft angehört.
Die Funktion zur Bestimmung des Ziels lässt sich in der IDME sowohl während
der Game Quality-Analyse als auch zu Testzwecken in einem frei wählbaren Zyklus
visualisieren (vgl. Abbildung 5.10.2.2). Das Ziel ist orange gekennzeichnet. Diese
Darstellung kann dazu verwendet werden die Parameter und Winkel der Funktion zu
optimieren und für die anschließende Überprüfung des Ergebnisses zu verwenden.

Abbildung 5.67.: Die Darstellung im IDME.

5.10.2.3

Dauer zwischen den Kicks

Die Messung der Zeit zwischen zwei Kicks (CyclesBetweenKicks) gibt Aufschluss
darüber, wie schnell ein Ballwechsel erfolgt und somit über die Geschwindigkeit
des Spielgeschehens. Je geringer dieser Wert ausfällt, desto schneller ist ein Spielgeschehen. Ein sehr hoher Wert könnte z. B. bedeuten, dass es sehr wenige Pässe
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gab und diese nicht zielgerichtet in den freien Raum ausgeführt wurden, sodass
der Passnehmer erst weit Laufen muss um an den Ball zu gelangen. Zur Messung
der CyclesBetweenKicks wird jeweils die Differenz zwischen zwei nacheinander
folgenden Kicks summiert und durch die Gesamtanzahl aller Kicks im Spiel geteilt.
Diese Faktoren sind keineswegs vollständig respektive limitiert, denn es gibt
viele weitere Faktoren, die beim Bewerten der Spielqualität einen Einfluss haben
können. So wären weitere mögliche Kriterien z. B. die Anzahl der gehaltenen Bälle,
Dribble-Geschwindigkeit etc. Und ließen sich in benötigter Detaillierung auf jede
klassifizierbare Aktion erweitern.
Der Zusammenhang der dargestellten Fälle wird in Abbildung 5.10.2.3 verdeutlicht.

[Sonst]

[Kick-Positionen vorhanden]

Lädt nächste und übernächste Kick-Position

Speichert alle Zähler in anova.xml

Zählt CyclesBetweenKicks

[Dribbel]
Zählt Dribbel
[Kein Dribbel]

Berechnet Richtungsvektor des Balles
Zählt TargetedPass
Berechnet potentiellen Passnehmer

[TargetedPass]

[Pass]

Zählt PassToOwn

[PassToOwn]
Zählt Pass
[IndirectPass]

[BallLoss]

Zählt IndirectPass
[TargetBallLoss]

Zählt BallLoss

Zähl TargetedBallLoss
[PassToOwn]
Zählt PassToOwn

[IndirectPass]
Zählt IndirectPass

Abbildung 5.68.: Ablauf Data Mining

5.10.2.4

Methode und Design

Walerij Gluchow
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Da die Game Quality experimentell untersucht werden soll, werden zwei verschiedene TORF-Versionen oder auch beliebige andere Teams gemeinsam untersucht.
Das Ziel ist es herauszufinden wie sich das Spielgeschehen bzw. die gemessenen
abhängigen Variablen bei einer neueren Version im Verhältnis zur vorherigen Version
verhalten.
Es wird zwar erwartet, dass neuere Versionen eine bessere Game Quality bieten,
jedoch ist es interessant zu erfahren, ob sich diese Erwartungen auch im Hinblick
auf die Gesamtbewertung tatsächlich messen lassen, denn z. B. der Spielstand eines
Spieles kann bei jedem weiteren Zusammentreffen derselben Mannschaften sehr stark
variieren.
Für die Untersuchung wurde jeweils ein Testspiel der zu untersuchenden Mannschaft nach dem anderen aufgezeichnet. Dabei wurde mit htop die Auslastung der
CPU des Testrechners kontrolliert, damit keine weiteren Prozesse oder Programme
das Spielgeschehen irgendwie beeinflussten. Nach einem Testspiel wurde jeweils ein
cleanUp durchgeführt.
Für das Experiment wurde ein within-subjects Design gewählt. Die beiden Faktoren
(unabhängige Variablen) sind nachfolgend dargestellt. Die gemessenen abhängigen
Variablen wurden bereits im Abschnitt 5.10.2 erläutert.
• Die zu untersuchenden Teams {A, B}
• Anzahl der zu betrachtenden Testspiele {Sessions}
Für unsere Untersuchungen wurden jeweils 10 Testspiele aufgezeichnet und untersucht. Die abhängigen Variablen wurden dabei für jede Seite eines Spiels separat
aufgezeichnet.
Folgende Spiele wurden untersucht:
• Brainstormers (09) gegen Torf(Aktuell)
• Torf(Alt) gegen Torf(Alt)
• Torf(Aktuell) gegen Torf(Aktuell)
• Torf(Älter) gegen Torf(Älter)
• Torf(Aktuell) gegen Torf(Alt)
• Torf(Alt) gegen Torf(Aktuell)
Torf(Aktuell) ist die jüngste Torf-Version. Bei Torf(Älter) handelt es sich um eine
ältere Version (Stand: Änderung 1522) als Torf(Aktuell). Torf(Alt) ist der Stand der
vorherigen PG.
Insgesamt wurden für die Untersuchung mehr als 60 Spiele aufgezeichnet und
untersucht. Da die Brainstormers von uns häufig als Referenz für fortgeschrittenes
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Roboterfußball genannt werden, soll der Vergleich Brainstormers gegen Torf auch in
dieser Untersuchung als Referenz dienen.
Diese Referenz ist im Zusammenhang mit dem bekannten Verhalten, dass Spieler
einer Torf-Mannschaft auf der rechten Seite subjektiv schlechter spielen, dazu verwendet um die Annahme zu belegen, dass die gemessenen Variablen in einem Spiel
gegen ein und dieselbe Version sich nicht signifikant unterscheiden. Daraus lässt sich
folgern, dass bei einem Spiel einer neueren und älteren Spiel-Version gegeneinander
es, bei tatsächlicher Verbesserung, eine messbare und signifikante Änderung gibt.
Dafür wurden die jeweils 10 Spiele Brainstormers09 gegen TorfAktuell und 10
Spiele TorfAktuell gegen Brainstormers09 ausgewertet mit der Vermutung, dass das
Spielgeschehen der Brainstormers gegen Torf sich abhängig von der Spielseite nicht
unterscheidet.

5.10.2.5

Analyse der Varianz

Walerij Gluchow
Gute Forschungsergebnisse sollen möglichst präzise, generalisierbar und nachprüfbar sein. MacKenzie führte verschiedene Methoden zur Leistungsbewertung
ein und beschäftigte sich mit unterschiedlichen Evaluationen. Er merkt in diesem
Zusammenhang an, dass viele gemessene Ergebnisse nicht geprüft werden und somit
eher zufällige Ergebnisse entstehen. MacKenzie schlägt zur Prüfung die Anova vor.
Nachfolgend soll die zwingende Notwendigkeit einer zusätzlichen Prüfung von
Ergebnissen in Anlehnung an MacKenzie [MTI07, 75-101] dargestellt und erläutert
werden.
Im vorliegenden Kontext soll untersucht werden, ob Änderungen an den Funktionen, o. Ä. der Fußballmannschaft Torf die Game Quality verschlechtern, gleich
belassen oder sogar verbessern. Fragen wie „ist das Spiel gut?“ lassen sich jedoch
sehr unpräzise beantworten und nicht immer nachprüfen. Nachprüfbare Forschungsfragen sind z. B.: „Ist Version A schneller als Version B?“, „Passt Version A genauer als
Version B?“ oder „Dribbelt Version A häufiger als Version B?“. Das soll nachfolgend
an einem Beispiel verdeutlicht werden.
Angenommen, in Version B wird das Torf-Passen „verbessert“. Dieses Passen
wird nach der beschriebenen Methode untersucht und dabei mit einer früheren bzw.
vorherigen Version A verglichen. Die Auswertung der Ergebnisse liefert z. B. 14,5
Pässe bei Version B und 12,7 Pässe bei Version A. Die Version B ist somit ca. 15 %
schneller als Version A. Das ist zwar auf den ersten Blick ein gutes Ergebnis — jede
Marketing-Abteilung würde sich die Hände reiben — jedoch sollte dieses zusätzlich
noch überprüft werden.
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Abbildung 5.69.: Messwerte zweier Untersuchungen

Die Prüfung besteht darin festzustellen, ob der Unterschied signifikant ist oder nur
ein zufälliges Resultat. Da keine zwei Fußballspiele gleich sind, ist eine Variabilität
bei den Ergebnissen unvermeidbar. Würde das Experiment erneut durchgeführt,
würde das Ergebnis mit Sicherheit ein wenig anders ausfallen. Die Frage, die sich hier
stellt, ist: Wie viel anders wäre ein erneut durchgeführtes Experiment ausgefallen?
Wäre Version A vielleicht besser als B? Um zufällig entstandene Ergebnisse zu
vermeiden und eine sichere Antwort auf die Frage: „Passt B häufiger als A?“ zu
finden, soll eine Varianzanalyse — eine Analyse aus der Gruppe datenanalytischer
und mustererkennender statistischer Verfahren — durchgeführt werden [MTI07]. Die
Varianzanalyse ist ein Test, um festzustellen, ob mehrere Mittelwerte auf Grundlage
ihrer Varianz gleich sind. Dazu wird eine sogenannte Nullhypothese H0 aufgestellt:
„Die Anzahl der Pässe der Version B ist die gleiche wie von Version A“. Die Prüfung
der Nullhypothese wird nachfolgend an einem Beispiel verdeutlicht.
Die Tabelle 5.69 zeigt exemplarische Wertetabellen mit Messdaten aus zwei unterschiedlichen Untersuchungen (Tabelle 5.69 a und b) der beiden Versionen A und B.
Die entstandenen Ergebnisse sind jeweils die gleichen, 14,5 Pässe bei Version A und
12,7 Pässe bei Version B.
Die Abbildung 5.70 demonstriert anschaulich die Unterschiede dieser Wertetabellen. Ein wichtiges Detail dieser Diagramme sind die Fehlerindikatoren, die die
jeweilige Standardabweichung anzeigen. Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel aus der Varianz und besitzt dieselbe Einheit wie die eigentlichen Daten. Die
Varianz ist ein Maß für die Streuung der Messgrößen. Sie wird berechnet durch die
Addition der quadrierten Abstände der Messwerte vom Mittelwert. Das Ergebnis
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Abbildung 5.70.: Standardabweichungen der Messungen

wird anschließend durch die Anzahl der Messwerte geteilt.
Die Fehlerindikatoren aus der Abbildung 5.70 zeigen deutlich die zunehmende
Streuung in den Messergebnissen der Untersuchung b. Dies erklärt sich aus den
unterschiedlichen Messwerten der jeweiligen Untersuchung aus Abbildung 5.69a
und Abbildung 5.69b.
Das Vorgehen bei der einfachen Varianzanalyse mit zwei Gruppen wird anhand
der Untersuchung a) des oberen Beispiels nachfolgend erläutert (vgl. [Wik10]). In
dem Versuch wurden zwei verschiedene Spielversionen (k = 2) getestet. Jede Version
wurde dabei 10 aufgezeichnet (n1, n2 = 10).
Es soll untersucht werden, ob die unterschiedlichen Messwerte einen signifikanten
Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Die Mittelwerte x1 , x2 und die Stichprobenvarianzen var1 , var2 der beiden Gruppen betragen:
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x1 = 14, 54

(5.61)

x2 = 12, 66

(5.62)

1
( x1i − x1 )2 = 0, 54
n − 1 i∑
=1

(5.63)

n

var1 =
var2 =

1 n
( x2i − x2 )2 = 1, 26
∑
n − 1 i =1

(5.64)

Das zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsmodell setzt voraus, dass die Messwerte
der Spiele normal verteilt sind und pro Gruppe dieselbe Varianz aufweisen. Die zu
testende Nullhypothese lautet deshalb:
H0 : "Die Mittelwerte der beiden Gruppen sind gleich."
Die Mittelwerte x1 und x2 unterscheiden sich offensichtlich. Diese Abweichung
könnte jedoch auch im Bereich der natürlichen Schwankungen liegen. Um zu prüfen,
ob die Unterscheidung signifikant ist, wird eine Testgröße F mit bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet. Dazu wird zunächst die gemeinsame Varianz
var g bestimmt:
var g =

n1 · var1 + n2 · var2
= 0, 9
n1 + n2

(5.65)

Mithilfe der gemeinsamen Varianz berechnet sich die Testgröße F als:

F=

n1 · n2 · ( x 1 − x 2 )2
= 19, 6
(n1 + n2 ) · var g

(5.66)

Die Prüfgröße F ist nach dem zugrunde liegenden Modell eine Zufalls-Variable
mit einer Fk−1,n−k -Verteilung, wobei k die Anzahl der Faktor-Stufen (Gruppen) und n
die Anzahl der Messwerte sind. Die Indizes werden als Freiheitsgrade bezeichnet.
Der Wert der F-Verteilung für gegebene Freiheitsgrade (F-Quantil) kann in einer
Fisher-Tafel [fta] nachgeschlagen werden.
Das Signifikanzniveau (die Irrtumswahrscheinlichkeit) soll bei dieser Untersuchung
α = 0, 05 betragen. Im vorliegenden Fall ist F1,18 ≈ 4, 41 das F-Quantil zur Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % mit dem Signifikanzwert p < 0, 05. Das bedeutet, dass bei
allen Werten der Testgröße F bis 4,41 die Nullhypothese nicht abgelehnt werden kann.
Da 19, 6 > 4, 41 ist, kann die Nullhypothese bei den vorliegenden Werten abgelehnt
werden.
Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Versionen in den beiden Gruppen im Mittel tatsächlich eine unterschiedliche Passanzahl aufweisen. Die Wahrscheinlichkeit, sich damit zu irren, liegt bei unter 5%.
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Somit ist die Passanzahl der Version B in der Untersuchung a tatsächlich ca.
15% höher. Die mittels Varianzanalyse festgestellte Differenz war signifikant ( F1,9 =
19, 6; p < 0, 05).
Bei der Untersuchung b) liegt die Testgrößen bei F1,18 = 2, 4. Da 2, 4 < 4, 41 ist, kann
die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Somit unterscheiden sich die Messwerte nicht signifikant ( p > 0, 05). Im Klartext bedeutet dies, dass die verglichenen
Versionen in Untersuchung b) sich nicht unterscheiden.
5.10.3. Ergebnisse und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Resultate der Untersuchung beschrieben, visualisiert und gegebenenfalls zusammengefasst. Des Weiteren wird auch auf Probleme
eingegangen, die bewältigt werden mussten und im Hinblick auf nachfolgende Untersuchungen wichtige Informationen liefern konnten. Das Signifikanzniveau und
somit die maximal zulässige Irrtumswahrscheinlichkeit wurde bei 5 % (α = 0, 05)
festgelegt.

5.10.3.1

Brainstormers (09) (l) vs. Torf(Aktuell) (r)

In der Abbildung 5.71a ist jeweils die Anzahl der Pässe dargestellt. Diese ist mit
( F1,18 = 566, 8; p < 0, 05) signifikant. Auffällig ist die sehr hohe Anzahl an Pässen
bei den Brainstormers. Lediglich ca. 8 % der Pässe werden in einem Spiel gegen die
Brainstormers von Torf ausgeführt.
Beim BallLoss ( F1,18 = 121, 8; p < 0, 05) wird ersichtlich, dass ca. 74 % aller
Ballverluste bei Torf zu verzeichnen sind. Diese Werte verdeutlichen nochmals die
Präzision der Brainstormers-Pässe.
Die Abbildung 5.72 verdeutlicht die Verteilung der erfolgreichen Pässe. Brainstormers spielen in rund 70 % der Fälle sichere Pässe (TargetedPass). Diese Information
könnte sich z. B. für Implementierungen von Torf eignen, um das Passspiel zu verbessern. Bei ca. 11 % handelt es sich um einen PassToOwn und in ca. 18 % wird ein
IndirectPass verwendet. Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Zuordnung
des klassifizierten Verhaltens zu X-y-Koordinaten auf dem Spielfeld, um eventuelle
Häufungspunkte festzustellen. Hieraus ließen sich dann gegebenenfalls Rückschlüsse
auf eine Strategie ziehen.
In Abbildung 5.73 ist die Zusammensetzung der Ballverluste ersichtlich. Ca. 73 %
aller Torf-Ballverluste erfolgten durch direktes Zuspiel. Dieser Wert lässt entweder
Rückschlüsse auf die Qualität der Pässe zu – in dem vorliegenden Zusammenhang
ähnelt dieser Wert jedoch dem Mittelwert der von den Brainstormers erzielten Tore.
Dies lässt z. B. auf ein unausgereiftes Verhalten beim Anstoß etc. schließen. Die Ball-
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Abbildung 5.71.: Passspiel und Ballverlust, Brainstormers(09)(l) vs. Torf(Aktuell) (r)
verluste der Brainstormers sind absolut minimal. Beim ToOthers ist der unterschied
nicht signifikant ( F1,18 = 3, 3; p > 0, 05). Auch beim UnwantedLoss gibt es keinen
signifikanten Unterschied ( F1,18 = 0, 0; p > 0, 05). Dies lässt darauf schließen, dass
diese entweder zu selten vorkommen oder vermutlich eher auf ein sehr präzise und
dominantes Spiel der Brainstormers, sodass Torf praktisch nicht zum Zuge kommt.
Abbildung 5.74 zeigt die Dribbel-Anzahl und die CyclesBetweenKicks. Die Brainstormers dribbeln extrem viel. Der Anteil des Torf-Dribbelns am Gesamt-Dribbeln
beträgt stolze 9 %. Die CyclesBetweenKicks (cbk) liegt bei den Brainstormers fast
konstant bei 5, hierbei zeigt sich nicht zuletzt der Einfluss des Dribbelns. Die 9 cbk
bei Torf zeigen in diesem Fall eher den schnellen Ballverlust und resultieren aus dem
fortgeschrittenen Dribbeln.
Die gemessenen Unterschiede bei einem Seitenwechsel waren alle nicht signifikant,
deshalb wurde auf die Visualisierung verzichtet.

5.10.3.2

Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Aktuell) (r)

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Spiele der aktuellen Torf-Version
dargestellt. Die Abbildung 5.75 zeigt einen deutlichen ( F1,18 = 40, 6; p < 0, 05)
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Abbildung 5.72.: Die Verteilung der erfolgreichen Pässe, Brainstormers(09)(l) vs.
Torf(Aktuell) (r)

(a) TargetedLoss

(b) ToOthers

(c) UnwantedLoss

Abbildung 5.73.: Zusammensetzung von Ballverlusten, Brainstormers(09)(l) vs.
Torf(Aktuell) (r)
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Abbildung 5.74.: Dribbelverhalten und CyclesBetweenKicks, Brainstormers(09)(l) vs.
Torf(Aktuell) (r)
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Abbildung 5.75.: Passpiel und Ballverluste, Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Aktuell) (r)
Unterschied beim Passen. Die Rechte-Seite passt weniger. Beim Ballverlust gibt es
keinen signifikanten Unterschied ( F1,18 = 0, 8; p > 0, 05). Der gezielte Pass und der
IndirectePass werden bei Torf bei jeweils ca. 39 % der Pässe verwendet. Der Anteil
an PassToOwn beträgt ca. 22 %. Die Unterschiede zwischen den Seiten sind alle
signifikant.
Bei den Ballverlusten gibt es zwischen den Seiten keine signifikanten Unterschiede
(Abbildung 5.77). Positiv fällt auf, dass lediglich 11 % der Ballverluste durch direktes
Zuspiel zum Gegner geschehen. ToOthers liegt auf Platz 2 mit ca. 37 % und über 50
% der Ballverluste erfolgen durch UnwantedLoss.
Beim Dribbeln (Abbildung 5.78a) fällt auf, dass ein signifikanter Unterschied
( F1,18 = 4, 7; p < 0, 05) besteht. Weiterhin fällt auf, dass die Rechte-Seite dominiert.
Mit über 60 % Dribbelanteil am Gesamtdribbeln. Auch CyclesBetweenKicks unterscheidet sich ( F1,18 = 10, 1; p < 0, 05).

5.10.3.3

Torf(Älter) (r) vs. Torf(Älter) (l)

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenspiels
von einer älteren Torf-Version dargestellt. Die Abbildung 5.79 demonstriert dabei
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Abbildung 5.76.: Die Verteilung der erfolgreichen Pässe, Torf(Aktuell) (l) vs.
Torf(Aktuell) (r)

(a) TargetedLoss

(b) ToOthers

(c) UnwantedLoss

Abbildung 5.77.: Zusammensetzung von Ballverlusten, Torf(Aktuell) (l) vs.
Torf(Aktuell) (r)
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Abbildung 5.78.: Dribbeln und CyclesBetweenKicks, Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Aktuell)
(r)
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Abbildung 5.79.: Passspiel und Ballverlust, Torf(Älter) (r) vs. Torf(Älter) (l)

Passspiel und Ballverlust - beide Ergebnisse unterscheiden sich signifikant. Fast 70 %
der Pässe werden von der Linken-Seite ausgeführt. Der Ballverlust der Linken-Seite
ist geringer.
Die Abbildung 5.80 zeigt die Verteilung der erfolgreichen Pässe. Die Unterschiede
zwischen den Seiten sind signifikant. In ca. 46 % aller Pässe findet TargetedPass statt.
IndirectPass in ca. 39 % und PassToOwn in ca. 16 %.
Die Zusammensetzung der Ballvertuste wird in Abbildung 5.81 verdeutlicht. Lediglich UnwantedLoss unterscheidet sich signifikant ( F1,18 = 10, 6; p < 0, 05). TargetLoss
findet in ca. 26 % statt. ToOthers in rund 40 und UnwantedLoss in ca. 35 %.
Dribbeln und CyclesBetweenKicks werden in Abbildung 5.82 veranschaulicht. Beide Messungen unterscheiden sich nicht signifikant. Auffallend sind gelegentliche
Ausreißer beim Dribbeln und somit gelegentliche herabsetzung der CyclesBetweenKicks. Im Vergleich zu der Dribbel-Anzahl von Torf(Aktuell), lässt sich eine erhebliche
Steigerung des Dribbelns bei Tof(Aktuell) verzeichnen.
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Abbildung 5.80.: Die Verteilung der erfolgreichen Pässe, Torf(Älter) (r) vs. Torf(Älter)
(l)

(a) TargetedLoss

(b) ToOthers

(c) UnwantedLoss

Abbildung 5.81.: Zusammensetzung von Ballverlusten, Torf(Älter) (r) vs. Torf(Älter)
(l)

256

Game Quality

Durchführung

(a) Dribble

(b) CyclesBetweenKicks

Abbildung 5.82.: Dribbeln und CyclesBetweenKicks, Torf(Älter) (r) vs. Torf(Älter) (l)

5.10.3.4

Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Alt) (l.1)

Die Ergebnisse der Untersuchung "Best New vs. Best Old", werden nachfolgend
dargestellt. Alle Unterschiede sind signifikant. Abbildung 5.83a zeigt deutlich die
Häufigkeit des Passens. Der Ballverlust wurde in der neuen Version deutlich reduziert
und ist in Abbildung 5.83a sichtbar.
Die Verteilung der erfolgreichen Pässe ist der Abbildung 5.84 zu entnehmen. Knapp
über 60 % der Pässe werden als TargetedPass gezählt. Beim PassToOwn sind es 21 %
und beim IndirectPass, 17 %.
Die Zusammensetzung des Ballverlustes wird aus Abbildung 5.85 ersichtlich. Auffallend ist, dass die Anzahl von UnwantedLoss in der früheren Version niedriger
ausfällt. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass die alte Version kein absichtliches Passspiel durchführen kann.
Das Dribbeln ist neben dem Passspiel eine weitere Meisterleistung der aktuellen
Torf-Version.
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Abbildung 5.83.: Passspiel und Ballverlust, Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Alt) (l.1)

(a) TargetedPass

(b) PassToOwn

(c) IndirectPass

Abbildung 5.84.: Die Verteilung der erfolgreichen Pässe, Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Alt)
(l.1)
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Abbildung 5.85.: Zusammensetzung von Ballverlusten, Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Alt)
(l.1)

(a) Dribble

(b) CyclesBetweenKicks

Abbildung 5.86.: Dribbeln und CyclesBetweenKicks, Torf(Aktuell) (l) vs. Torf(Alt) (l.1)
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5.11. Aktueller Systemzustand
Bernd Hochschulz, Fabian Meyn

In den letzten Abschnitten wurden die Verbesserungen und Erweiterungen des
TORF-Systems dargelegt. Zum Zwecke einer abschließenden Übersicht, ist in diesem Abschnitt der aktuelle Zustand der Architektur zusammengefasst. Das in der
Analyse verwendete Ablaufdiagramm der Komponenten (siehe Anhang B) wurde
um den VisionManager erweitert und ist in Anhang C zu sehen. Zusätzlich sind in
den folgenden Abschnitten alle derzeit im System integrierten Literale und Skills
aufgezeigt.

5.11.1. Literal-Verzeichnis

Fabian Meyn, Bernd Hochschulz

Dieser Abschnitt enthält alle aktuell implementierten Literale. Diese sind unterschieden in Spielsituations- und Verknüpfungs-Literale. Spielsituations-Literale sind
Literale, welche auf Daten des Weltmodells zugreifen während Verknüpfungs-Literale
lediglich andere Literale kombinieren.

5.11.1.1

Spielsituations-Literale

In diesem Abschnitt werden die Literale beschrieben, welche direkt mit dem Spiel
zusammenhängen. Literale auf die nicht weiter verwiesen wird, wurden durch die
vorherige Projektgruppe erstellt und sind in deren Abschlussbericht [SES+ 08a, S. 99]
genauer erläutert.
DoPass-Literal

Dieses Literal gibt Auskunft darüber, ob in der aktuellen Spielsituation ein Pass zu
mindestens einem Mitspieler empfehlenswert ist. Die Berechnung dieses Verfahrens
findet sich in Abschnitt 5.4 wieder.
GoalieInCatchArea-Literal

Dieses Literal überprüft, ob sich der Torwart innerhalb des Strafraums befindet. Nur
in diesem Bereich ist es ihm erlaubt, den Ball aufzunehmen.
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InterceptPossible-Literal

Um zu überprüfen, ob ein Intercept überhaupt sinnvoll ist, überprüft dieses Literal
die Balldistanz, -geschwindigkeit und -position. Dieses Literal wird derzeit nicht
verwendet, da die Berechnung über das Kalman-Filter nicht performant genug für den
Produktivbetrieb ist. Weitere Informationen sind dem Abschnitt 5.5.2.2 zu entnehmen.
IsAgentInRange-Literal

Mit diesem Literal kann überprüft werden, ob sich ein bestimmter Agent in einem
angegebenen Bereich um den eigenen Agenten befindet. Die präzise Berechnung
des Bereiches lässt sich im Abschlussbericht der Vorgängerprojektgruppe nachlesen
[SES+ 08a, S. 100].
IsGoalPossible-Literal

Anhand dieses Literals kann überprüft werden, ob ein Torschuss ausichtsreich ist.
Die Funktionsweise dieses Literals lässt sich in Abschnitt 5.9.4 nachlesen. Es wird
derzeit in der Planerdatenbank verwendet, um zu verhindern, dass aus zu großer
Distanz aufs Tor geschossen wird.
IsObjectAtPos-Literal

Dieses Literal überprüft, ob sich ein bestimmtes Objekt an einer gegebenen Position
auf dem Spielfeld befindet. Dieses Literal wird bspw. vom MeOnBall-Literal genutzt.
IsObjectVisible-Literal

Dieses Literal gibt Auskunft darüber, ob ein Objekt für den Agenten sichtbar ist. Dies
geschieht anhand des Beliefs.
IsOffensiveAtKickOff-Literal

Um sich zu Spielbeginn auf dem Spielfeld aufzustellen, kann mit diesem Literal die
Seite der eigenen Mannschaft abgefragt werden.
IsOffside-Literal

Das IsOffside-Literal überprüft, ob sich eine bestimmte Position aktuell im Abseits
befindet. Derzeit ist im Weltmodell nicht die korrekte Position der Abseitslinie
enthalten, wodurch dieses Literal nicht die richtigen Werte zurückliefert.
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IsOrderedTask-Literal

Dieses Literal wurde als Bestandteil der ursprünglich angedachten Planersynchronisation implementiert. So kann innerhalb des Planers erkannt werden, ob ein Kommando
von einem Mitspieler erteilt wurde. Da wir derzeit keine Kommunikation nutzen,
wird dieses Literal nicht verwendet.
IsPlayMode-Literal

Dieses Literal gibt Auskunft darüber, ob sich das Spiel in einem bestimmten PlayMode
befindet. So lassen sich innerhalb der Planerdatenbank anhand unterschiedlicher
Spielsituationen verschiedene Verhalten realisieren.
IsTeamOnBall-Literal

Mit diesem Literal kann ermittelt werden, ob das eigene Team in Ballbesitz ist. Durch
Ungenauigkeiten im Weltmodell wechselt es allerdings häufig zwischen den Werten
true und false, wodurch ein effektiver Einsatz erschwert wird. Daher wird dieses
Literal derzeit nicht verwendet.
LastOnBall-Literal

Dieses Literal überprüft, ob der eigene Spieler zuletzt am Ball war. Dies könnte
eingesetzt werden, um nach einer Standardsituation nicht erneut den Ball zu schießen.
Da die aktuelle Planerdatenbank anders arbeitet als die vorige, wodurch dieser Fall
implizit abdeckt wird, wird es aktuell nicht benötigt.
MeOnBall-Literal

Dieses Literal nutzt das IsObjectAtPos-Literal, um auszuwerten, ob der Ball innerhalb der kickable_margin des eigenen Spielers ist. Dieses Literal wird zur Entscheidungsfindung genutzt, ob der Agent einen Intercept- oder einen Kick-Skill
ausführen soll.
NearestToBall-Literal

Dieses Literal liefert den Wert true, falls der eigene Agent derjenige Spieler ist, der
sich am nähesten zum Ball befindet.
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NearestToPosition-Literal

Dieses Literal berechnet den zu einer gegebenen Position nahesten Spieler, dessen
Belief einen gewissen Schwellwert übersteigt. Existiert ein solcher Spieler wird true
zurückgegeben. Wir verwenden dieses Literal nicht, da wir diese Funktionalität nicht
benötigen.

5.11.1.2

Verknüpfungs-Literale

Die in diesem Abschnitt beschrieben Literale stellen lediglich logische Verknüpfungen
weiterer Literale dar.
And-Literal

Mit diesem Literal lassen sich mehrere Literale mittels einer „und“-Verknüpfung
verbinden.
Or-Literal

Mit diesem Literal lassen sich mehrere Literale mittels einer „oder“-Verknüpfung
verbinden.
Not-Literal

Dieses Literal kann das Ergebnis eines weiteren Literals umkehren.
Tautology-Literal

Dieses Literal stellt eine Tautology dar und gibt immer den Wert true zurück.
Contradiction-Literal

Analog zu dem Tautology-Literal gibt dieses Literal den Wert false zurück.
5.11.2. Skill-Verzeichnis

Bernd Hochschulz
In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über alle derzeit in TORF implementierten komplexen Skills gegeben. In Abbildung 5.87 sind diese Skills zusammengefasst dargestellt. Der gelb eingefärbte Bereich enthält die Skills, die für die
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Bewegung des Agenten zuständig sind. Der blaue Bereich enthält Skills, mit denen
der Agent den Ball schießen kann. Der grüne Bereich stellt Skills dar, welche die
Aufnahme der visuellen Daten steuern. Die nicht eingefärbten Skills stellen weitere
Fähigkeiten dar, die nicht in diese Kategorien fallen. Aus Gründen der Übersicht
sind Skills, die ausschließlich vom Torwart benutzen werden können, nicht in diesem
Diagramm dargestellt, da diese eine Vielzahl von primitiven Skills nutzen.

5.11.2.1

Bewegungs- und Formations-Skills

Bewegungs- und Formations-Skills sind dafür zuständig, um den Agenten auf dem
Spielfeld zu bewegen. Dies erfolgt durch die Verwendung von Dash-, Move- und/oder
TurnBody-Skills.
DoKickOffFormation-Skill

Um die Agenten während der Aufstellungsphase vor dem Spiel bzw. nach einem Tor
auf dem Spielfeld zu positionieren, wird der DoKickOffFormation-Skill ausgeführt.
Dieser nutzt die von der Formationskomponente (siehe Abschnitt 5.3) vorgegebene
Position, um sich mit dem Teleport2PosSkill-Skill dorthin zu teleportieren.
DoPositioning-Skill

Dieser Skill lässt den Agenten mittels des Vpf-Skills zu seiner Position in der Teamaufstellung laufen. Im aktuellen TORF-System wird diese Position durch die Methode
nach HELIOS (siehe Abschnitt 5.3) vorgegeben.
FollowPath-Skill

Der FollowPath-Skill läuft, wie in Abschnitt 3.2.1.2 beschrieben, durch den Einsatz
primitiver TurnBody- und Dash-Skills entlang eines vordefinierten Pfads. Die Funktionalität dieses Skills wurde durch den Einsatz des Vpf-Skills ersetzt und wird daher
nicht mehr verwendet.
Go2Pos-Skill

Mit diesem Skill kann der Agent zu einer bestimmten Position auf dem Spielfeld
laufen. Da der Go2Pos-Skill, wie in Abschnitt 3.2.1.2 beschrieben, über keinerlei
Logik bei der Wahl des gelaufenen Weges verfügt, setzt dieser Skill nun statt des
FollowPath-Skills den Vpf-Skill zur Wegplanung und -abarbeitung ein. Zudem waren in unregelmäßigen Abständen bei Verwendung des FollowPath-Skills Deadlocks
bei den Agenten aufgetreten, die durch die Verwendung des Vpf-Skills nicht mehr
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Abbildung 5.87.: Übersicht über die implementierten Skills
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auftreten.
Intercept-Skill

Ein Agent kann mittels des Intercept-Skills den Ball abfangen. Dazu wird die
Abfangposition berechnet und per Vpf-Skill zu dieser navigiert. Die Funktionsweise
dieses Skills wurde, wie in Abschnitt 5.5 beschrieben, überarbeitet.
Teleport2Pos-Skill

Dieser Skill kapselt lediglich den primitiven Move-Skill, mit dessen Hilfe sich Spieler
zu einer Position auf dem Spielfeld teleportieren können.
Vpf-Skill

Der Vpf-Skill (näher beschrieben in Abschnitt 5.2.5) hat den Go2Pos-Skill als Navigationskomponente des Agenten abgelöst. Er nutzt die Potentialfeldmethode, um, falls
notwendig, Hindernissen auf dem Weg auszuweichen.

5.11.2.2

Schuss-Skills

In diesem Abschnitt sind die Skills aufgezählt, welche für das Schießen des Balls
zuständig sind.
DoPass-Skill

Der DoPass-Skill spielt den Ball unter Zuhilfenahme der Passbewertungskomponente
(siehe Abschnitt 5.4) zu einem Mitspieler. Dazu werden zuerst alle Mitspieler bewertet
und anschließend, falls ein Anspielpartner gefunden wurde, ein Kick2Pos-Skill
ausgeführt, um den Ball zu diesem Spieler zu schießen.
Dribble-Skill

Mit Hilfe des Dribble-Skills ist es dem ballführenden Agenten möglich, den Ball zu
einer vorgegebenen Position zu dribblen. Dieser Skill ist derzeit durch Reinforcement
Learning erlernt worden und ist in Abschnitt 5.7.2 näher erläutert.
Kick2Pos-Skill

Der Kick2Pos-Skill (siehe Abschnitt 3.2.1.2) bietet die Möglichkeit, den Ball durch
eine relative oder absolute Positionsangabe in die angegebene Richtung zu spielen.
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Dabei werden verschiedene Berechnungen durchgeführt um die notwendige KickStärke zu ermitteln. Dieser Skill wird u. a. vom Dribble-Skill und ShotOnGoal-Skill
verwendet.
ShotOnGoal-Skill

Der in Abschnitt 5.9.3 beschriebene Skill modelliert einen intelligenten Schuss auf
das Tor. Die Zielposition wird dabei von einem Bayes’schen Netz vorgegeben und
durch einen Kick2Pos-Skill ausgeführt.
StopBall-Skill

Damit ein Ball effizienter angenommen werden kann, wurde geplant einen StopBallSkill zu implementieren (siehe Abschnitt 5.5.2.3). Dieser Skill sollte den Ball nach
einem Intercept-Skill anhalten, um dann bspw. mit einem Dribble-Skill fortzufahren. Aufgrund mangelnder Dokumentation des Kick-Models im Soccer Server
funktioniert dieser Skill jedoch nicht zufriedenstellend und wird daher nicht genutzt.

5.11.2.3

Torwart-Skills

Dieser Abschnitt enthält Skills, die ausschließlich vom Torwart eingesetzt werden
können.
CatchComplex-Skill

Ein Skill, der den Torwart veranlasst, den Ball zu fangen. Um den Ball zu fangen,
muss der Torwart in einem bestimmten Abstand zum Ball stehen. Damit diese
Bedingung erfüllt ist, wird zuerst ein Intercept-Skill ausgeführt. Anschließend wird
maximal acht Mal versucht den Ball mittels des primitiven Catch-Skills zu fangen.
Dieser Skill wird derzeit nicht verwendet, da der Goalie-Skill direkt den primitiven
Catch-Skill verwendet.
Goalie-Skill

Der Goalie-Skill stellt den von der vorherigen Projektgruppe händisch implementierten Torwart dar. Er verfügt über rudimentäre Fähigkeiten sich innerhalb des Strafraums aufzustellen, den Ball zu fangen sowie per Kick-Skill abzuschlagen. Dieser
Torwart wird in der aktuellen Konfiguration von TORF verwendet, da er zuverlässiger arbeitet als der per Bayes’sche Methoden implementierte ProbabilisticGoalieSkill.
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ProbabilisticGoalie-Skill

Von der Projektgruppe des Jahres 2007 wurde ein Bayes’sches Netz verwendet, um
einen Torwart zu modellieren. Das Ergebnis dieser Arbeit ist dieser Skill. Aufgrund
einiger Mängel in der Funktionsweise dieses Skills, nutzt der Torwart zur Zeit den
Goalie-Skill. Einer dieser Mängel ist bspw. dass der Torwart in vielen Fällen versucht
den Ball zu fangen, unabhängig von der Ballposition. So verlässt der Torwart häufig
den Strafraum und läuft hinter dem Ball her.

5.11.2.4

Umschau-Skills

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Skills steuern die Informationsaufnahme über
den visuellen Sensor des Agenten.
FindObject-Skill

Dieser Skill ermöglicht es, gezielt nach einem Objekt, wie dem Ball oder einem
Mitspieler, zu suchen. Die Funktionsweise dieses Skills ist in Abschnitt 3.2.1.3 näher
beschrieben. Im aktuellen System wird dieser Skill nicht genutzt, da dieses Verhalten
durch die VisionManager-Komponente (siehe Abschnitt 5.6) in Kombination mit der
Planerdatenbank bereits erreicht wurde.
LookAround-Skill

Der LookAround-Skill ermöglicht, wie in Abschnitt 3.2.1.3 beschrieben, dem Agenten einen Überblick über das Spielfeld zu erhalten. Dieser Skill wird, analog zum
FindObject-Skill, aufgrund der VisionManager-Komponente (Abschnitt 5.6) nicht
mehr eingesetzt.
ObserveObject-Skill

Mit diesem Skill kann ein Objekt im Sichtbereich des Agenten gehalten werden. Dazu
werden, falls notwendig, TurnHead- sowie TurnBody-Skills verwendet um den Kopf
und Körper des Agenten entsprechend zu drehen. Dieser Skill wird nicht verwendet,
da während der Ausführung dieses Skills keine anderen Aktionen ausgeführt werden
können.

5.11.2.5

Kommunikations-Skills

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Skills wurden von der vorherigen Projektgruppe entwickelt, um mit der Kommunikationskomponente agentenübergreifendes
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Verhalten zu erzielen.
PlayerSay-Skill

Da der Planer nur komplexe Skills ausführen kann, wurde der primitive Say-Skill
im PlayerSay-Skill gekapselt. Dieser Skill findet derzeit keine Verwendung, da die
Kommunikation zwischen den Agenten nicht genutzt wird.
ReceivePass-Skill

Mit diesem Skill sollte von der vorherigen Projektgruppe die Passannahme realisiert
werden. Zur Annahme wird allerdings ein funktionierendes Kommunikationsverhalten vorausgesetzt, welches diesem Skill die Zielposition für die Passannahme mitteilt.
Daher wird dieser Skill im aktuellen Zustand nicht verwendet. Stattdessen wird zur
Passannahme der Intercept-Skill verwendet.

5.11.2.6

Kapselungs-Skills

Die Skills in diesem Abschnitt stellen lediglich Kapselungen von primitiven Skills
dar. Da der Planer keine primitiven Skills ausführen kann, ist eine Kapselung von
manchen Skills erforderlich.
TurnBodyComplex-Skill

Dieser Skill kapselt den primitiven TurnBody-Skill, damit dieser auch vom Planer
verwendet werden kann.
TurnHeadComplex-Skill

Dieser Skill berechnet aus einem absolut übergebenen Kopfdrehwinkel den relativen
Winkel, um den der Kopf gedreht werden muss, damit die gewünschte Position des
Kopfes erreicht wird. Dann wird der primitive TurnHead-Skill ausgeführt um den
Kopf auf die gewünschte Position zu drehen.
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6. Future Works
„Wir müssen jetzt erst mal nachdenken.
Nachdenken bedeutet, dass man über alles Mögliche
nachdenkt“
— Dieter Hoeneß

Bernd Hochschulz, Timo Scheffler
Die Mannschaft im aktuellen Zustand kann bereits alle Situation eines normalen
Spiels behandeln. Es existieren darüber hinaus Möglichkeiten das Spiel der einzelnen
Agenten und der gesamten Mannschaft zu verbessern.
Einige uns vielversprechend erscheindende Erweiterungen werden im Folgenden
näher erläutert. Zu diesen zählt die Kommunikation, zu der bereits die vorige
Projektgruppe einen Ansatz verfolgte. Weiterhin befassen wir uns mit Möglichkeiten
den Planer und das TST durch andere Ansätze zu ersetzen. Zudem wurde noch
nicht der gesamte Handlungsspielraum der Agenten im Rahmen des Soccer Servers
ausgeschöpft. Daher beschreiben wir bisher nicht berücksichtigte Fähigkeiten der
Agenten und des Coaches.

6.1. Kommunikation
Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
Kommunikation unter Spielern besteht aus Nachrichten, die per say-Kommando
an den Server abgesetzt werden können. Diese Nachrichten werden vom Soccer
Server an alle Agenten verteilt, die sich innerhalb eines Radius um den sprechenden
Spieler befinden. Nachrichten können beliebig oft versandt, aber nur mit begrenzter
Rate von Spielern empfangen werden. Wenn ein Spieler mehr Nachrichten hört,
als die begrenzte Rate erlaubt, werden nur manche Nachrichten zum Agent durchgelassen. Per AttentionTo-Kommando kann die „Aufmerksamkeit“ eines Spielers
auf einen anderen Spieler gelenkt werden, so dass gezielt Nachrichten von diesem
Spieler empfangen werden können. Mehr Details zum Soccer Server befinden sich in
Abschnitt 3.1.
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6.1.1. Ansatz der vorigen Projektgruppe

Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
Die vorige Projektgruppe hat bereits einen Ansatz für die Kommunikation entwickelt. Dabei wurde versucht, zuerst eine Art universelles Protokoll für die Kommunikation zu entwickeln, statt zielgerichtet für bestimmte Anwendungsfälle Kommunikationslösungen zu designen. Diese Kommunikationsinfrastruktur wurde im
TORF-System als die sogenannte ComPonent (Communication Component) integriert.
Bei der Entwicklung des Protokolls ließ man sich von realen Rechnernetzwerken
inspirieren. So wurde ein Ansatz gewählt, bei dem die Agenten in Kommunikationsgruppen unterteilt wurden, was als Clustering bezeichnet wurde.
Innerhalb dieser Cluster existierte jeweils ein Agent, der sogenannte Router, der
die Kommunikation innerhalb des Clusters verwaltete. Dieser Router verwendete
in regelmäßigen Zeitabständen das AttentionTo-Kommando, um seine Aufmerksamkeit verschiedenen Kommunikationspartnern zuzuwenden. Hierbei wechselte er
zwischen den Mitgliedern seines Clusters und den Routern anderer Gruppen, die sich
in seiner Hörweite befanden. Die Agenten eines Clusters hatten ihre Aufmerksamkeit
immer auf ihren Router gerichtet und wussten, wann ihr Router ihnen zuhört. Analog
wussten zwei Router voneinander, wann sie sich zuhören.
Während des Fußballspiels bewegen sich die Spieler, wodurch das Clustering und
Routing aufgrund wechselnder Hördistanzen nicht mehr funktionieren. Damit die
Kommunikation weiterhin funktionstüchtig blieb, hätten die Agenten bei Bedarf neu
auf die Cluster verteilt werden müssen. Falls notwendig, hätte ebenfalls die Rolle des
Routers erneut verteilt werden müssen. Dadurch sollte das Routing über das gesamte
Spielfeld jederzeit funktionsfähig bleiben.
Jegliche Kommunikation zwischen zwei Agenten des gleichen Clusters verlief über
ihren Router. Das bedeutet, dass immer mindestens zwei Kommunikationsvorgänge
für den Versand und dem Empfang einer Nachricht notwendig waren. Lediglich,
wenn mit dem Router gesprochen werden sollte, fand eine direkte Kommunikation
statt. Über Clustergrenzen hinweg waren drei Weiterleitungen nötig. Vom Absenden
bis zum Empfangen der Nachricht verging durch diese Struktur erheblich mehr Zeit
als bei direkter Kommunikation.
Die Kommunikation sehr erfolgreicher Teams ist längst nicht so komplex wie das
durch die erste Projektgruppe konzipierte System. Es ist fraglich, ob Routing eine
effiziente Lösung für die Kommunikation einer RoboSoccer-Mannschaft darstellen
kann, da es zu erheblichen Verzögerungen im Kommunikationsablauf kommt. Es
gelang zu Beginn unserer Arbeit nicht, die ComPonent kurzfristig in einen lauffähigen
Zustand zu bringen. Daher können wir nicht sagen, inwiefern das durch die erste
Projektgruppe erstellte System arbeitsfähig ist.
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6.1.2. Kommunikation für das Passen

Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
Beim Passen wird derzeit der Ball zum am besten bewerteten Mitspieler gespielt
(Details zum Passen siehe Abschnitt 5.4). Der angespielte Spieler muss den Ball
bereits frühzeitig im Blick haben, um seine voraussichtliche Bewegung zu kennen
und ihn erfolgreich annehmen zu können. Derzeit wird einige Längeneinheiten in
Richtung des gegnerischen Tores vor den Spieler gepasst, damit der Spieler bereits
beim Annehmen des Balls zum gegnerischen Tor guckt und über die Situation vor
ihm informiert ist.
Könnte der ballführende Spieler mit dem angepassten Spieler kommunizieren,
so wäre der angepasste Spieler in der Lage sich genauer anhand der übermittelten
Informationen zu positionieren und den Ball anzunehmen. Alle anderen Spieler
wären dadurch ebenfalls in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht Ziel des Passes sind.
Eine minimale Umsetzung bestünde darin, dass nur der ballführende Spieler
Nachrichten versenden darf und alle anderen Mitspieler auf den ballführenden
Spieler hören. Durch diese zusätzlichen Informationen ist der annehmende Spieler
schneller in der Lage, die Postion des Balls zu bestimmen und ihn anzunehmen.
Dadurch wird der gesamte Passvorgang schneller und zuverlässiger.
6.1.3. Kommunikation als ergänzende Informationsquelle

Timo Scheffler, Jannis Stachowiak
Während unseres Besuchs bei der German Open hatten wir die Gelegenheit mit
einigen Mitgliedern der Brainstormers zu sprechen. Dabei konnten wir einige Tipps
und Anregungen erhalten und auch über den Einsatz der Kommunikation innerhalb
der Brainstormers-Mannschaft sprechen. Im Folgenden soll ein ungewöhnlicher
Aspekt aus deren Kommunikationsprotokoll beschrieben werden.
Das Weltmodell ist ein wichtiger Teil des Agenten. Wenn die Informationen im
Weltmodell nicht akkurat und möglichst allumfassend sind, leidet darunter die Handlungsqualität, da z. B. ein anpassbarere Spieler nicht gesehen wird oder der Ball nicht
gefunden wird. Aus diesem Grund haben die Brainstormer ein Protokoll entwickelt,
in dem jeder Agent alle Informationen des Weltmodells in Nachrichten verpackt und
ständig per say-Kommando broadcastet. Dadurch erfahren alle Agenten immer Teile
des Weltmodells anderer Spieler und können diese wie Sichtinformationen in ihr
Weltmodell einfließen lassen.
Je nachdem, über welche Objekte im Spiel gerade Informationen gehört wurden,
wird ausgewählt, über welche Objekte als nächstes berichtet wird. Dabei soll eine
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möglichst gleichmäßige Informationslage über alle im Spiel befindlichen Objekte
hergestellt werden. Da die Agenten viel mehr Nachrichten versenden, als von einem
Agenten hörbar sind, erreichen nicht alle Nachrichten die Agenten. Den Gesprächen
mit Mitgliedern der Brainstormers zufolge funktioniert ihr Kommunikationsprinzip
aber sehr gut, weil immer noch genug Teile der Weltmodelle bei den Agenten
ankommen.

6.2. Veränderungen am Planer
Jannis Stachowiak, Bernd Hochschulz
In diesem Abschnitt wird erläutert, was für Änderungen am Planer und am TORF
Strategy Tool (TST) sinnvoll wären. Obwohl es uns gelang mit diesen Komponenten
zu arbeiten und unsere neuen Skills und Literale in die Planerdatenbank einzubinden (siehe Abschnitt 5.8), bringt der Einsatz des Planers einige Komplikationen
mit sich. Im Folgenden gehen wir zunächst auf Probleme in der Umsetzung und
der Konzeption des Planers ein. Anschließend werden alternative Lösungsansätze
angeregt.
6.2.1. Probleme in der Umsetzung und der Konzeption

Bei der Bearbeitung der Planerdatenbank per TORF Strategy Tool (siehe Abschnitt
3.2.4.2) ist der Anwender gezwungen Knoten, die keine Blätter sind, in zwei verschiedene Elemente aufzuteilen: Tasks und Methods. Tasks stellen lediglich Container der
Methods dar und besitzen keine weitere Funktionalität. Methods beinhalten Preconditions, Invarianten sowie Subtasks. Für den Anwender wäre es einfacher, die Tasks bei
der Bearbeitung nicht darzustellen, wie es bereits beim Export der Planerdatenbank
als Grafik geschieht (siehe Abbildung 5.47).
Zusätzlich stellt die Trennung von Literalen und Skills ein strukturelles Problem dar.
Literale besitzen als einzigen Rückgabewert eine boolesche Variable, die vom Planer
ausgewertet wird. Es finden keinerlei Informationsübergabe zwischen Literalen und
Skills statt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft jeweils ein Literal und ein
Skill zu einem Verhalten als Paar implementiert werden. Hierbei hat das Literal die
Aufgabe auszuwerten, ob die Ausführung des zugehörigen Skills sinnvoll ist. Diese
Struktur findet sich z. B. beim Passen und beim Torschuss wieder.
Wir haben zu den Skills ein Literal implementiert, weil der Skill selbst nicht effektiv
in der Lage ist zu bestimmen, ob er ausgeführt werden soll oder nicht. Ein Skill
kann lediglich auf Terminierungsanfragen des Planers reagieren. Bricht er sich jedoch
zuvor selbst ab, so wird er vom Planer sofort neu gestartet, solange die zugehörigen
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Invarianten noch gültig sind. So hat die Überprüfung von Abbruchbedingungen im
Skill keinen Zweck und muss ins Literal verlagert werden. Daraus resultiert, dass
viele Berechnung sowohl im Skill als auch im Literal erforderlich sind. Um einen
Pass durchzuführen muss z. B. das Literal ein günstiges Passziel berechnen, um dem
Planer Informationen über die Durchführbarkeit des Passes zu liefern. Sollte der
Pass ausgeführt werden, so wird diese Berechnung im Skill erneut durchgeführt,
um die Zielposition für den Kick2Pos-Skill zu berechnen. Daher ließe sich über
eine Zusammenführung von Skill und Literal nachdenken um diese Dopplung zu
vermeiden.
Erhebliche Probleme hatten wir im Zusammenhang mit dem TST (vgl. Abschnitt
3.2.4.2). Wie teilweise schon in der Anforderungsdefinition geschildert wurde, kommt
es bei Verwendung des Tools häufig zum Auftreten von Fehlern. Diese manifestieren
sich in Form von für den Anwender sichtbaren Nullpointer Exceptions. Selbst wenn
man von diesen Fehlern absieht, ist das TST unkomfortabel in der Handhabung.
Editiert man beispielsweise die Parameter eines Literals, werden sie zu Beginn des
Vorgangs zurückgesetzt und müssen neu eingestellt werden. Die Arbeit an der
Planerdatenbank mittels TST gestaltet sich als schwierig und das Programm erweckt
in der Bedienung einen eher prototypenartigen Eindruck. Wir empfehlen dringend,
einen weiteren Einsatz des TST im Produktivbetrieb gründlich zu überdenken.
Zu den Abhängigkeiten des TST und des Agenten gehört eine alte Version der
C++-Bibliothek Boost [Boo07]. Diese wird zur Serialisierung und Deserialisierung
der Planerdatenbank benötigt. Da das TST eine Java-Anwendung ist, wird SWIG
als Schnittstelle verwendet um Boost einsetzen zu können. Zusätzlich wird eine
kompilierte Version des Agenten benötigt um auf die Literal- und Skill-Klassen
zugreifen zu können. Durch diese Abhängigkeit kann der Rest des TORF-Systems
nicht auf eine neue Boost-Version aktualisiert werden. Es erfordert einen erheblichen
Aufwand, Literale und Skills per Boost serialisierbar und per TST bearbeitbar zu
machen. Im Anhang A.2 befindet sich eine Anleitung für diesen Vorgang. Wir
empfehlen unter anderem das TST zu ersetzen, damit im Hauptsystem von TORF
eine neue Boost-Version eingesetzt werden kann.

6.2.2. Alternativen

Wie wir beschrieben haben, halten wir eine Zusammenführung von Skill und Literal
unter dem Gesichtspunkt, dem Skill mehr Kontrolle über die Ausführung zu geben,
für sinnvoll. Diese Vereinigung könnte man als Verhalten bezeichnen. Ein solches
Verhalten würde die Entscheidungsfindung eines Literals mit den Aktionsfähigkeiten
eines Skills vereinen. Um solche Verhaltensbausteine sinnvoll einzusetzen, erscheint
uns statt des derzeitigen hierarchischen Planers auch eine dezentrale Verhaltensplanung denkbar. So könnte zum Beispiel jedes Verhalten eine interne Planungseinheit
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beinhalten, die arbeiten würde, sobald dieses Verhalten aktiv ist. Dieser Planer könnte
entscheiden, von diesem Verhalten aus andere Verhalten aufzurufen, sobald bestimmte Spielsituationen auftreten. Das Team der Brainstormers [GR09] nutzt beispielsweise
eine verhaltensbasierte Agentensteuerung.
Denkbar wäre auch der Einsatz probabilistischer Methoden um verschiedene Verhalten zu verknüpfen. Generell stellt die Ersetzung des Planers durch eine alternative
Entscheidungsfindungsstruktur einen großen Einschnitt in die Architektur dar. Aus
diesen Gründen sollte vor Arbeiten in diesem Bereich ausführlich recherchiert werden,
welche Lösungsansätze andere Teams verfolgen.

6.3. Befehle der neuen Soccer Server Versionen
Bernd Hochschulz
Mit der Weiterentwicklung des Soccer Servers sind auch Erweiterungen in den
Aktionsmöglichkeiten der Agenten implementiert worden. Es existieren derzeit
erlaubte Handlungen, die nicht von den TORF-Agenten durchgeführt werden können,
da diese nicht in dem System eingebaut sind. Im Folgenden sind verschiedene
Erweiterungen dargelegt, mit denen es möglich ist, diese Lücken zu füllen.
Eine der möglichen Zusätze stellt der Coach dar. Im aktuellen TORF-System ist
der Coach-Agent zwar implementiert, dieser wird jedoch nicht verwendet, was auch
darauf zurückzuführen ist, dass die Kommunikationskomponente nicht verwendet
werden kann. Eine fehlende Funktion des Coaches ist die Integration der COACH
UNILANG [RL02]. Dies ist eine vordefinierte Sprache mit der der Coach bestimmte
Regeln für die Agenten erstellen kann. Dem Coach ist es zwar auch erlaubt direkt
mit den Agenten zu kommunizieren, dies darf er allerdings seltener (siehe Abschnitt
3.1). Der Coach des Teams bietet außerdem Möglichkeiten das gesamte Spiel der
Mannschaft zu verbessern, da er bspw. eine globale unverrauschte Sicht auf das Spiel
besitzt. Viele Mannschaften nutzen den Coach u. a., um ihre Teamaufstellung an die
gegnerische Mannschaft anzupassen [ZSN+ 09, RLM09]. So werden die verschiedenen Spielertypen den Agenten der gegnerischen Mannschaft zugeordnet, um diese
effizient zu kontern. Zusätzlich besitzt der Coach die Möglichkeit Spieler während
des Spiels auszuwechseln, wie dies auch im echten Fußball möglich ist. So könnte
effizienter mit dem Staminahaushalt der Agenten umgegangen werden.
Weiterhin existieren primitive Skills, welche von den TORF-Agenten derzeit nicht
verwendet werden können, da sie nicht implementiert sind. Bspw. kann der Agent
mit dem tackle-Kommando eine „Grätsche“ ausführen. Bei dieser Aktion beschleunigt
der Agent eine kurze Zeit stärker als dies bei einem Dash der Fall ist und kann
zusätzlich den Ball schießen. Nachdem dieser Skill verwendet wurde kann der Agent
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allerdings einige Zyklen keine Aktionen mehr durchführen. Bei Verwendung dieses
Skills kann der Schiedsrichter aber auch Strafen wie z. B. eine gelbe Karte vergeben.
Die Behandlung dieser Situationen fehlt im System vollständig, könnte aber, wie dies
im Spiel der Brainstormers [GR09] zu sehen ist, Verbesserungen im Spiel ergeben.
Ein weiterer nicht genutzter Skill ist das side-dash-Kommando. Während mit dem
normalen Dash-Befehl lediglich in Körperausrichtung nach Vorne und nach Hinten beschleunigt werden kann, erlaubt der Side-Dash eine Bewegung nach Links
und Rechts. Das Team DAInamite hat in ihrer Teambeschreibung des Jahres 2009
[EKKT09] den Staminaverbrauch bei Verwendung dieser Bewegungs-Skills analysiert.
Der Nutzen dieses Kommandos liegt insbesondere im Decken von gegnerischen
Agenten, da unnötige Turn-Skills wegfallen und der Gegner effektiver verfolgt werden kann.
Eine gänzlich für die Agenten unbekannte Situation ist ein Elfmeterschießen.
Anders als beim echten Fußball, bei dem ein Spieler von dem Elfmeterpunkt den Ball
ins Tor schießen muss, wird ein Elfmeter im RoboSoccer ähnlich wie im Eishockey
ausgeführt. Ein Spieler dribbelt den Ball in die Richtung des Tores und kann selbst
entscheiden von wo er den Schuss ausführt.
Durch die Implementierung dieser Funktionen kann sich das Spiel der Agenten
weiter verbessern und neue Möglichkeiten für Spielzüge können sich eröffnen. Ein
Problem bei der Integration dieser Fähigkeiten ist jedoch, dass sie nicht im aktuellen Soccer Server Manual beschrieben werden. Ein Spiel ist zwar auch ohne diese
Komponenten möglich, es wäre jedoch sinnvoll sich mit diesen Skills zu befassen,
um auf Wettkämpfen erfolgreich zu sein. Eine mögliche Bezugsquelle für die genaue
Funktionsweise dieser Erweiterungen wäre es z. B. Kontakt zu anderen Mannschaften
zu suchen.
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7. Fazit
„Steh auf und hör auf rumzuflennen, wir sind hier
nicht auffer Schmetterlingsfarm.“
— Michael Maier

Fabian Meyn, Jannis Stachowiak
Das Fazit stellt einen Rückblick und Schlusspunkt für den Abschlussbericht dar.
Dabei analysieren wir aus der Retrospektive die Ergebnisse unserer Arbeit. Dabei
gehen wir nicht nur auf die Sachinhalte ein, sondern wir reflektieren auch persönliche
Erlebnisse und Erfahrungen.
Im Folgenden stellen wir zunächst fest, inwiefern sich das TORF-System durch
unsere Arbeit verbessert hat. Weiterhin schildern wir unsere Erfahrungen mit den
durch uns eingesetzten KI-Techniken. Im letzten Teil analysieren wir den Ablauf des
Projekts mit Fokus auf die Projektplanung.

7.1. Verbesserung des Systems
Um das von uns erstellte TORF System mit der uns übergebenen Version zu vergleichen, wurden insgesamt zehn Spiele aufgenommen und mittels des in Abschnitt 5.9.5
vorgestellten Analyse Skripts verglichen. Dafür wurden fünf Spiele der alten und
fünf Spiele der neuen Version aufgezeichnet, als Referenzgegner dient ebenfalls die
alte TORF Version.
Tabelle 7.1 zeigt die Ergebnisse dieser Spiele. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass das Spiel der neuen Version besser ist als das der alten. Im Nachfolgenden
werden die Ausprägungen der einzelnen Kennziffern gedeutet.
Es ist zu erkennen, dass die neue Version von TORF weniger Tore geschossen
hat als die alte. Das liegt daran, dass nun ein Torschussliteral implementiert wurde,
welches TORF die Torschüsse nur in aussichtsreichen Positionen erlaubt. In der alten
Version schießt TORF aus sehr weiten Entfernungen auf das Tor, was zwar gegen
den schlechten TORF Torwart oft erfolgreich ist, gegen bessere Torhüter aber kaum
Aussicht auf Erfolg bietet. Die Wahrscheinlichkeit, gegen einen besseren Torwart ein
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Team 1

Team 2

Ergebnis

Pässe

Torf08
Torf08
Torf08
Torf08
Torf08

Torf08
Torf08
Torf08
Torf08
Torf08

15 : 7
10 : 9
14 : 11
16 : 6
9:7

39
30
35
21
30

:
:
:
:
:

30
31
32
15
24

Torf10
Torf10
Torf10
Torf10
Torf10

Torf08
Torf08
Torf08
Torf08
Torf08

10 : 3
10 : 1
9:2
10 : 3
8:4

68
50
63
65
62

:
:
:
:
:

23
19
18
20
25

Passquote
49
37
34
57
37

:
:
:
:
:

78
88
83
80
79

13
35
22
53
38

:
:
:
:
:

0
5
0
5
0

Ballkontakte
69
60
61
50
49

:
:
:
:
:

166
163
168
180
181

46
54
61
29
49

:
:
:
:
:

31
23
25
29
32

Tabelle 7.1.: Gegenüberstellung von Kennzahlen des neuen und des alten TORF
Systems. Die Angabe der Passquote erfolgt in Prozent
Tor zu erzielen, wurde allerdings durch die Implementierung des Torschusses erhöht.
Der Grund dafür ist zum einen, dass durch Einsatz des Torschussliterals nun nur
noch aus aussichtsreichen Positionen auf das Tor geschossen wird, zum anderen
schießt der Agent per Torschussskill, abhängig vom Torwart, in eine der Ecken des
Tores und nicht, wie die alte Version des TORF-Agenten, immer in die Mitte.
Durch das neu umgesetzte Intercept, die Positionierung nach HELIOS, die Wegfindung durch das VPF und den VisionManager wurde erreicht, dass die Spieler besser
positioniert sind, besser über den Status des Balles informiert sind und insgesamt
den Ball wesentlich schneller annehmen können als ihre Vorgänger. Dies führt unter
anderem dazu, dass sich die Agenten der neuen Mannschaft im Spiel gegen die alte
Mannschaft meist in Ballbesitz befinden. Dies ist an der Verringerung der Anzahl der
Gegentore, der Verringerung der gegnerischen Passquote und der Verringerung der
Anzahl der gegnerischen Ballkontakte sichtbar.
Eine auffällige Verbesserung wurde im Passspiel erzielt. Hier werden nun mehr und
vor allem erfolgreichere Pässe gespielt. In der ersten Version der TORF-Mannschaft
waren Pässe rein zufällig, während unsere Agenten das Passspiel gezielt einsetzen
um unserer Mannschaft einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Auch hier ist zu
erkennen, dass durch die Verbesserungen bei VisionManager, Positionierung und
Intercept das Abfangverhalten soweit verbessert werden konnte, dass das Passpiel
der gegnerischen Referenzmannschaft nahezu unterbunden wurde.
Dass das durch unsere Projektgruppe implementierte Dribbeln auch tatsächlich
erfolgreich im Spiel eingesetzt wird, ist an der stark gestiegenen Anzahl der Ballkontakte zu erkennen und bietet TORF eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu variieren.
Weiterhin ist zu erkennen, dass das TORF System, sowohl in der alten als auch in
der neuen Version, auf der rechten Seite schlechter spielt, als auf der linken Seite.
Dieser Fehler ist unserer Meinung nach in der Abstraktion des Weltmodells von der
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eigentlichen Spielrichtung zu suchen.
Allerdings geben die oben genannten Kennzahlen nur einen Ausschnitt der Verbesserungen am System wieder. Der visuelle Vergleich der Spiele beider Versionen
zeigt, dass sich das Spiel im allgemeinen stark verbessert hat: es lässt sich beobachten,
dass die neue Mannschaft im Vergleich zur alten Version wesentlich flüssiger und
dem wirklichen Fußballspiel ähnlicher spielt. Dies wurde durch die Kombination der
oben vorgestellten Verbesserungen und Erweiterungen in einer neuen, wesentlich
kompakteren Planerdatenbank, erreicht. Während der Entwicklung der einzelnen
Systemkomponenten ließ sich dabei beobachten, wie Verbesserungen in einem Teil
des Systems die Leistung anderer Systemkomponenten verbessern. Beispielsweise
verbesserte sich die Passqualität unserer Spieler durch die Arbeiten am Intercept und
der Einbau des VisionManagers ermöglichte es dem Agenten erst, immer über die
Ballposition informiert zu sein, was die Positionierung per HELIOS verbesserte.
Die Entwicklung von Werkzeugen, die uns die Analyse von Komponenten und
Spielen ermöglichten, war uns bei diesen Arbeiten sehr von Nutzen. Die Agenten GUI
ermöglicht es, zum einen das Weltmodell des Agenten und zum anderen Informationen über die ausgeführten Skills und Literale zu visualisieren. Eine funktionierende
GUI ist vor allem für Debuggingzwecke von hohem Nutzen. Ein Analyseskript zum
Auswerten ganzer Spiele war hilfreich, um die Spiele verschiedener TORF-Versionen
zu vergleichen und so die Auswirkungen von Änderungen auf die Spielweise zu
analysieren.

7.2. Erfahrungen mit KI-Techniken
In diesem Abschnitt werden noch einmal die Erfahrungen der Projektgruppe mit den
eingesetzten KI Techniken in kurzer Form dargelegt.
Reinforcement Learning wurde genutzt um einen funktionieren Dribble Skill zu
implementieren. Hier lässt sich sagen, dass der Einsatz sehr aufwändig war und viel
Einarbeitungs- und Experimentierzeit erforderte. Generell sollte man, sofern keine
Erfahrungen vorhanden, diese Technik auf einfachere Probleme anwenden.
Der Torschuss wurde mittels eines Bayes Netz implementiert. Dieses konnte relativ einfach erstellt und in das bestehende System eingebunden werden und zeigt
vielversprechende Ergebnisse, so dass es eine gute Basis für Erweiterungen bietet.
Die Pfadplanung mittels der Potentialfeldmethode hat sich als geeignetes Mittel zur
Navigation der Agenten herausgestellt. Dieses Verfahren lässt sich in Kombination mit
anderen Techniken einsetzen, wie z. B. zusammen mit dem Reinforcement Learning.
Weiterhin lässt sich diese Methode erweitern, um diese bspw. robuster zu gestalten.
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Die Realisierung der Positionierungmethode nach HELIOS stellt eine deutliche
Verbesserung zu dem vorigen Verfahren dar. Implementiert wurde sie auf Anraten
von Mitgliedern des Teams der TU Graz. Auf der German Open haben wir erfahren,
dass diese Methode von vielen wettkampffähigen Teams genutzt wird.

7.3. Projektplanung und -ablauf
Generell lässt sich sagen, dass die Projektgruppe die Anforderungen, die sie an
sich gestellt hat, erreicht hat. Sowohl das Passspiel als auch das Dribbeln sowie
Pfadplanung wurden in das Agentensystem integriert. Ebenfalls wurden Werkzeuge
zur Evaluation der Spielqualität geschaffen. Es existieren dabei sowohl Werkzeuge
zur Analyse des laufenden Spiels als auch Skripte, mit denen aufgezeichnete Spiele
nachträglich untersucht werden können. Einzig die Kernanforderung der Implementierung einer permanenten Positionsverbesserung wurde nicht erfüllt. Diese sollte
von den Spielern genutzt werden, sich freizulaufen und dem ballführenden Spieler
somit zum Pass anzubieten. Durch die Implementierung von VPF und der Positionierung nach HELIOS, welche die statische Positionierung durch eine dynamische
ersetzte, stellten wir jedoch fest, dass die Spieler wesentlich öfter anpassbar waren. Es
gelang uns außerdem, die durch uns implementierten Erweiterungen in einer neuen
Planerdatenbank zusätzlich zu bisher unbekannten Spielsituationen zu integrieren.
Aufgrund unseres agilen Vorgehensmodells entschieden wir uns daher, weitere optionale Anforderungen zu erfüllen. Die Wahrnehmung des Agenten wurde durch die
Implementierung des VisionManagers verbessert. Desweiteren wurde ein Torschuss
implementiert. Durch beide Komponenten konnte eine Verbesserung des Systems
erreicht werden.
Zusammenfassend hat sich ATPM (siehe Abschnitt 2) als Vorgehensmodell bewährt.
Die regelmäßigen Scrum-Meetings halfen uns, den Überblick über den Fortschritt
der gesamten Gruppe zu behalten und uns zu koordinieren. Die Dokumentation des
Fortschritts von Arbeitspaketen per Burn-Down-Chart ermöglichte einen schnellen
Überblick über den „Kurs“ des Sprints und wurde besonders von der Projektgruppenleitung als sehr wichtiges Managementwerkzeug geschätzt.
Wie wir schon sehr früh entschieden hatten, verwendeten wir für die Erfassung
unserer Arbeitszeiten Kimai. Dieses System lässt sich bequem per Browser von
überall bedienen und ermöglicht eine genaue Übersicht über abzuleistende Wochenarbeitsstunden sowie den Aufwand, der zum Erreichen von Zielen benötigt wurde.
Durch die Anbindung von Kimai an unser Trac durch ein eigens entwickeltes Script
hatten wir einen zentralen Punkt geschaffen, an dem Protokolle, Arbeitsstunden,
Tutorials, Source und weitere Informationen abgerufen werden konnten. Trac hat
sich aufgrund seiner einfachen Syntax und seinem schlanken Design als produk-
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tive Arbeitslösung bewährt. Selbstverständlich wurden von jedem Gruppentreffen
Protokolle angefertig, die zentral im Trac zugreifbar gemacht wurden. Dies war
insbesondere deshalb wertvoll, weil zu Abschluss der Projektphase eines unserer
Mitglieder einen Auslandsaufenthalt absolvierte.
Wir haben konsequent Doxygen zur Kommentierung unseres Quelltextes genutzt
um die Struktur unserer Komponenten besser verständlich zu machen und auf
Besonderheiten bei der Implementierung hinzuweisen. Doxygen erlaubt die automatische Generierung der Quelltextdokumentation und hilft insbesonders bei späteren
Arbeiten am TORF-System.
Ein besonderes Highlight war für uns der Besuch der German Open in Magdeburg.
Bei dieser Gelegenheit hatten wir die Chance, uns mit Mitgliedern erfolgreicher
Teams wie den Brainstormers und der TU Graz auszutauschen. Hierbei konnten
wir wichtige Erkenntnisse gewinnen, beispielsweise darüber, welche KI-Techniken
von diesen erfolgreichen Teams als aussichtsreich eingeschätzt werden. Einige dieser
Gespräche wurden als Interviews aufgezeichnet und befinden sich auf der diesem
Abschlussbericht angefügten Daten-CD.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir diese Projektgruppe als erfolgreich
ansehen. Durch unsere Arbeit hat sich die Leistung der TORF-Mannschaft verbessert und es wurden Strukturen geschaffen, auf denen weitere Arbeiten aufbauen
können. Darüberhinaus konnten wir uns Wissen auf dem Bereich der lernenden
und kognitiven Systeme aneignen. So ist klar geworden, dass der Einsatz von KITechniken oft mit einem hohen Aufwand verbunden ist, unter Umständen aber
neuartige Lösungsmöglichkeiten eröffnet.
Den Abschluss möchten wir mit den unsterblichen Worten des österreichischen
Rekordtorschützen und späteren Nationaltrainers Hans Krankl machen, der einmal
gesagt hat:
Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.
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Belief

Der Belief ist ein Wert, der angibt, wie zuverlässig eine Angabe im Weltmodell
ist. Der Wertebereich geht von 0 . . . 1. Je höher der Wert ist, desto zuverlässiger
ist die Angabe.
Deadlock

Als Deadlock bezeichnet man einen Systemstillstand, der dadurch entsteht,
dass mindestens zwei Systemkomponenten auf ein von der jeweils anderen
Komponente ausgelöstes Ereignis warten.
GTK

Ein Framework mit umfangreicher C++ Klassenbibiliothek um bei der Erstellung grafischer Anwendungen zu helfen. Es stellt eine Alternative zu QT dar.
GUI

Die Abkürzung für Graphical User Interface. Beschreibt die grafische Oberfläche
einer Applikation.
Java Native Interface

Eine Schnittstelle, mit der aus Java Methoden aufgerufen werden können,
die nativ nur auf dem entsprechenden Betriebssystem zur Verfügung stehen.
Außerdem können Java Methoden aus Programmen aufgerufen werden, die
nativ für das Betriebssystem entwickelt wurden.
kickable_margin

Die kickable_margin ist ein Bereich um den Spieler, innerhalb dessen er den
Ball per Kick-Skill schießen kann. Die kickable_margin kann je nach Spielertyp
variieren.
maschinelles Lernen

Als maschinelles Lernen bezeichnet man es, wenn ein Verfahren mit Hilfe von
Algorithmen versucht, ein Verhalten zu lernen.

285

Glossar

Glossar

Projektmanagementsystem

Ein Projektmanagementsystem dient als Hilfswerkzeug für die Durchführung,
Planung und Administration eines Projekts. Wir verwenden Trac als Projektmanagementsystem
QT

Ein Framework mit umfangreicher C++ Klassenbibiliothek um bei der Erstellung grafischer Anwendungen zu helfen. Es stellt eine Alternative zu GTK
dar.
Reinforcement Learning

Reinforcement Learning (verstärkendes Lernen) ist eine Art des maschinellen
Lernens. Beim Reinforcement Learning werden gute Aktionen belohnt und
schlechte Aktionen bestraft.
S-Expressions

S-Expressions beschreiben die Syntax von Scheme oder LISP. Dabei handelt es
sich um eine sehr einfache, stark mit Klammern arbeitende, formale Sprache.
SWIG

Ein Werkzeug um betriebssystemnahe, in C und C++ geschriebene Methoden
und Parameter über autogenerierte Wrapper, Klassen anderen Sprachen zur
Verfügung zu stellen.
TST

Das Torf-Strategy-Tool ist ein Werkzeug mit dem die Planerdatenbank mit Hilfe
einer grafischen Oberfläche gefüllt werden kann.
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A. Tutorials & Anleitungen
A.1. Systemübersicht
Sascha Hornauer
Der PG standen während der meisten Zeit sechs Rechner zur Verfügung. Dazu
gehören fünf im Projektgruppenraum und ein Server im Serverraum. Die Rechner
wurden vor längerer Zeit angeschafft und sind in der Lage eine Mannschaft inklusive
Server zur Zeit unter Volllast auszuführen. Es gab während der Zeit der PG gelegentlich Bedenken, ob durch das Zufügen zusätzlicher Methoden und Funktionen
dies bis zum Ende gewährleistet sein wird, da die Rechner an den Grenzen ihrer
Kapazität arbeiteten. Außerdem waren die Grafikkarten nicht immer in der Lage,
allen Wünschen bei der Implementierung der Visualisierung zu entsprechen.
Dennoch war es immer möglich Spiele erfolgreich durchzuführen, da es falls
notwendig möglich ist, die Agenten verteilt auf anderen Rechner zu starten und zu
einem Spielserver zu verbinden. Es folgen zunächst ein paar Empfehlungen an eine
zukünftige PG und dann die genaue Beschreibung der Arbeitsumgebung, die eine
solche erwartet, wenn sie mit dem selben System weiter arbeiten möchte.
A.1.1. Wichtige Hinweise

• Der derzeitige Server, der unter lls-moodle1 erreichbar, im Serverraum steht,
enthält eine zweite Festplatte, die nicht standardmäßig in das System eingebunden ist. Diese 80Gb-Festplatte enthält eine Kopie des letzten Stands der PG von
2007/2008 und sollte stets als Backup behalten werden. Die eigentliche Festplatte auf der das System von lls-moodle enthalten ist, sollte, wie der gesamte
Server, dringend ausgetauscht werden. Es kann versucht werden, das System
von Grund auf neu zu installieren und dann überprüft werden, wie stabil es
funktioniert, jedoch enthält entweder die Festplatte oder das System einen
Fehler der nicht näher eingegrenzt werden konnte, und der sich in zufälligen
„kernel-panics“ bemerkbar macht. Dieses Verhalten ist reproduzierbar sobald
viel Last auf dem System erzeugt wird, z. B. durch ein Update des Systems. Aus
1 http://lls-moodle.informatik.uni-oldenburg.de/
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diesem Grund wurde das System seit sehr langer Zeit nicht auf den neuesten
Stand gebracht, weil der Update-Vorgang nicht bis zum Ende duchlaufen konnte. In dem häufigen Fall eines Absturzes hilft es fast immer den Rechner neu zu
starten und wenn nötig die Platte durch den Aufruf von e2fsck zu reparieren.
• Das Trac der vorherigen wie der aktuellen Projektgruppe sowie deren Webseite
wird zur Zeit auf diesem Server gehostet. Es sollten daher auch Backups der
aktuellsten Inhalte angelegt werden, obwohl durch die aktuelle Projektgruppe
bereits automatisch und regelmäßig Backups außerhalb des Rechners angelegt
wurden, wie in Kapitel A.1.1.1 beschrieben ist.

A.1.1.1

Backup

Es gibt fünf Datenmengen, die regelmäßig gesichert werden müssen:
• Dateien der TORF-Homepage auf lls-moodle
• Dateien aus der TRAC-Installation auf lls-moodle
• Datenbank des TRAC auf lls-moodle
• Datenbank der Zeiterfassung (siehe Abschnitt A.4)
• Das Mercurial-Repository
Um Backups durchführen zu können, benötigt man Speicherplatz, der nicht mit den
normalen Arbeitsrechnern verbunden ist. Daher wurde freundlich bei Jörg Lehners,
Administrator der ARBI, um Speicherplatz gebeten und auch sofort zur Verfügung
gestellt. Speicherplatz in der ARBI hat den großen Vorteil, dass dieser wiederum auf
einem redundanten System liegt und selbst in regelmäßigen Abständen gesichert
wird.
Im /root/-Ordner des lls-moodle befindet sich der backupscript.sh, der per
cronjob in regelmäßigen Abständen (derzeit einmal pro Tag, nachts um 4:00 Uhr) die
o. g. Daten sichert. Die Homepage und Dateien des TRAC liegen direkt als Dateien vor
und können sofort weiterverarbeitet werden. Die Postgres-Datenbank des TRAC wird
gedumpt und der Dump wird weiterverarbeitet. Die Datenbank des Kimai wird über
einen selbstgebastelten Script eingelesen und gedumpt, damit sie weiterverarbeitet
werden kann.
Weiterverarbeiten bedeutet hier, dass die Daten jeweils in eine Datei komprimiert
werden und mit dem aktuellen Datum versehen werden. Dann werden diese Dateien
per scp in die ARBI kopiert. Das Mercurial-Repository wird ebenfalls per push
in die ARBI kopiert. Schließlich werden die temporären Dateien gelöscht, damit
lls-moodle auch in Zukunft noch Speicherplatz zur Verfügung hat.
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Derzeit ist kein automatisches Löschen alter Backups vorgesehen. Es wäre sicher
möglich, einen Script zu schreiben, der mit steigendem Alter immer weniger alte
Zwischenstände behält. Da dies aber bisher nicht geschehen ist, müssen alte Backups
in regelmäßigen Abständen aus der ARBI gelöscht werden, damit weiterhin Quota
für neue Backups zur Verfügung steht. Wird dies vergessen, können keine weiteren
Backups in der ARBI angelegt werden.
A.1.2. Rechner und Betriebssystem

Die fünf Rechner haben alle eine feste IP und sind mit verschiedenen Namen im
Universitätsnetz angemeldet. Auf jedes System kann von außerhalb der Uni zugegriffen werden, wenn es eingeschaltet ist. Mehrere Versuche die „Wake-On-Lan“Funktionalität der Netzwerkkarten einzuschalten sind leider gescheitert. Die Rechner
haben alle die selbe Hardware-Konfiguration und nahezu die selbe Softwarekonfiguration bis auf eine zusätzliche 250GB-Platte, die im Rechner mit dem Netzwerknamen
„voeller“ verbaut ist. Alle Systeme enthalten die Gentoo Linux-Distribution, die zunächst aus einem Stage3-Archiv installiert wurde, um danach durch ein erneutes
Kompilieren aller Pakete maßgeschneidert auf den Prozessor optimiert zu werden.
Dies ist erfolgt, um die maximale Leistung, zu der die Rechner in der Lage sind, zu
erreichen. Die Distribution wurde so gewählt zum einen weil beide Administratoren
längere Erfahrung mit dem System gesammelt hatten und weil die Vorgänger-PG
ebenfalls mit diesem System arbeitete und so die ehemaligen Administratoren bei
Problemen gut befragt werden konnten.
A.1.3. Das verteilte Nutzersystem

Es ist jedem Nutzer möglich, sich auf einem beliebigen Rechner im PG Raum einzuloggen und innerhalb kurzer Zeit in seiner persönlichen Arbeitsumgebung zu
arbeiten. Die Daten, die im „Home“-Verzeichnis gespeichert werden, werden tatsächlich auf dem Rechner mit dem Netzwerknamen „voeller“ gespeichert, der im
folgenden nur noch der Server genannt wird. Es gibt zudem ein gemeinsames Verzeichnis mit dem Namen „/home/common“, auf das jeder Nutzer Schreibrechte hat.
Jeder Nutzer kann so gemeinsame Dateien für alle einsichtig machen, wobei jedoch
die Rechte vom Nutzer konfigurierbar bleiben. Es ist also möglich jedem Nutzer
auch Schreibrechte zu geben, oder allen anderen Nutzern Leserechte zu verbieten.
Diese Funktionalität wird mit der Gentoo Implementierung des Network Information
System, kurz auch NIS genannt, sowie über NFS (Network File Share), erreicht. Es
wurde über einen langen Zeitraum versucht, ein System auf der Basis von LDAP
einzurichten, was jedoch aus unbekannten Gründen scheiterte. Zum Zeitpunkt der
ersten Einrichtung des Netzwerks, hatte LDAP noch viele Probleme die immer wieder
als Bug’s in verschiedenen Foren bemängelt wurden. Möglicherweise sind die Pro-
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bleme mittlerweile beseitigt und es wäre möglich, wenn nicht sogar empfehlenswert
diesen Ansatz zu versuchen, da für NIS Sicherheitsprobleme bekannt sind. Dies war
in der auf Vertrauen basierten Atmosphäre der PG allerdings nie ein Problem.
Alle Nutzer werden wie lokale Nutzer auch in Gentoo über PAM (Pluggable Authentication Modules), autorisiert. Es existieren umfangreiche Tutorials, die beschreiben wie beide Systeme aufgesetzt werden können 2 3 . Es ist wichtig zu erwähnen dass
es im Laufe der PG öfter nötig war, die Arbeitsordner der einzelnen PG-Mitglieder
auf unterschiedlichen Partitionen unterzubringen, da deutlich mehr Platz benötigt
wurde als am Anfang vermutet. Das Erstellen einer lokalen Kopie des Arbeitsordners
des gemeinsam genutzten Versionsmanagementsystems benötigt pro Person gegen
Ende der PG ungefähr 2GB. Zusätzlich zu den Teils sehr umfangreichen Daten, die
bei Aufgaben wie dem Data-Mining entstehen, mussten so einige Nutzer in den
Verzeichnissen: „/var/proj“ und „/var/proj/space“ untergebracht werden, die dann
jeweils auf anderen Partitionen gemountet, oder verlinkt wurden. Die eigentlichen
User haben in den meisten Fällen davon nichts bemerkt.

A.1.4. RoboSoccer-Vorbedingungen

Die Implementierung und das TST funktioniert mit den in Tabelle A.1 aufgelisteten
Versionen:
Program

Versionsnummer

Boost
Swig
Gcc
qt
RoboSoccer Server
RoboSoccer Monitor

Version 1.34.1
Version 1.35.5
4.3.4
4.6.2-r1
14.0.2
13.1.0

Tabelle A.1.: Funktionierende Versionen
Von einigen Programmen wie Boost ist bekannt, dass sie in neuen Versionen nicht
ohne weiteres Kompatibel sind, weil gerade die für das Projekt relevanten Teile
in ihrer Syntax geändert wurden. Für Details bezüglich der Kompatibilität wird
an dieser Stelle auf die entsprechenden Anleitungen im Trac-Versionierungssystem
verwiesen.
Die Terminal-Kodierung sollte in allen Fällen auf POSIX mit dem Befehl
LC_ALL = POSIX
2 http://de.gentoo-wiki.com/wiki/NFS
3 http://www.gentoo-wiki.info/HOWTO_Setup_NIS
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gesetzt werden, da sonst der RoboSoccer-Logplayer oder der RoboSoccer-Monitor
Probleme verursachen, die mit der falschen Interpretation der gesendeten Befehle
begründet werden können. Der RoboSoccer-Monitor scheint in der neuesten Version
um einige QT-Funktionalitäten erweitert worden zu sein, die Probleme mit den
Grafikkarten im PG-Raum verursachen.

A.1.5. Das Kompilieren der Implementierung

Die Ordnerstruktur des Source-Ordners ist wie folgt:
• source/torf - Der Ordner des Quellcodes.
• source/dist - Der Ordner der auszuführen Binärdateien.
• source/dist/data bzw. source/torf/agent/data - Ein Ordner für zusätzliche
Daten die während des Spiels oder des Lernen gebraucht werden.
• source_doc/torf - Falls generiert, enthält dieser Ordner die per Doxygen erstellte
Dokumentation.
Um den Quellcode zu kompilieren, genüg es im Ordner „source/torf“, make
einzugeben, um ein Makefile aufzurufen, welches automatisch alle cpp-Dateien in
allen Unterordnern kompiliert. Es ist daher nicht nötig bei der Entwicklung weitere
Klassen- oder Header-Dateien in das Makefile einzutragen. Allerdings müssen alle
cpp-Dateien die in Unterordnern enthalten sind auch fehlerfrei kompilieren. Falls
bestimmte Dateien nicht mitkompiliert werden sollen, kann dies in den Makefiles
angegeben werden.
Das Makefile enthält drei Targets:
• debug - Kompiliert den Agenten mit Logger und ohne Optimierungen.
• release - Kompiliert den Agenten ohne Logger und mit Optimierungen.
• clean - Löscht alle Objektdateien.
Die Makefiles steuern dann die Interaktion mit dem GCC-Compiler, mit einem
eingestellten Optimierungsgrad von 0 (debug) bzw. 2 (release).
Bei dem Prozess des Kompilierens werden alle zu Objektdateien gehörige Klassen,
die modifiziert wurden, neu erstellt und das Verzeichnis source/torf/agent/data
in das source/dist/data Verzeichnis kopiert. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass einige wichtige Daten wie die Planerdatenbank, die Dribble-Lookup-Table und
ähnliches den Binärdateien zur Verfügung steht.
Zusätzlich zu dem Sourcecode, kann die Doxygen-Dokumentation generiert werden, indem im „source/torf“ Ordner der Befehl „doxygen“ ausgeführt wird. Dies
liest die Konfigurationdatei „Doxyfile“ in diesem Ordner ein und generiert daraufhin
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die html-Dokumentation im „source_doc/torf“ Ordner.

A.2. Benutzung des TSTs
Sascha Hornauer, Jannis Stachowiak, Bernd Hochschulz
Im Anhang A.1 wurde beschrieben, welche Bibliotheken benötigt werden, um den
Agenten und das TST zu starten. Dieser Abschnitt befasst sich damit, wie sich das
TST starten lässt und wie sich neue Skills und Literale in das TST einbauen lassen,
da dies keine triviale Aufgabe ist.
Damit das TST auf die serialisierten Daten des Agenten zugreifen kann, benötigt
es den Agenten in Form einer dynamischen Bibliothek. Damit diese erzeugt werden
kann, ist es erforderlich den Agenten im Debug-Modus zu starten. Mit einem „make
debug“ Befehl im Verzeichnis des TORF-Systems kann dies erreicht werden. Um
aus den generierten Objekt-Dateien nun die dynamische Bibliothek zu erzeugen,
ist es notwendig im „TORFStrategy“ Verzeichnis den Befehl „make“ auszuführen.
Das TST lässt sich starten, indem in Netbeans die „TORFStrategySuite“ als Projekt
eingefügt und gestartet wird. Damit lässt sich die Planerdatenbank des Agenten, wie
z. B. die „planner.xml“ öffnen. Falls das TST die Bibliothek des Agenten laden will,
muss die „libTORFStrategy.so“ im TST-Ordner angegeben werden. Nun kann die
Planerdatenbank des Agenten bearbeitet werden.
Das einzig wichtige Fenster des TSTs ist das „Browser Window“ auf der linken
Seite. Dort wird der gesamte Plan als Baum angezeigt. Mit einem Rechtsklick auf
den obersten Baumeintrag mit dem Dateinamen lassen sich neue Tasks hinzufügen.
Den komplexen Tasks können „Methods“ zugeordnet werden, die beschreiben wie
dieser Task weiter aufgeteilt wird. Dazu besitzen die Methods Invarianten und
Preconditions, um zu steuern wann dies geschieht. Über die Subtask Einstellungen
der Methods können Tasks der „Tasklist“ der Method hinzugefügt werden. Falls
das TST bei einer Aktion nicht den inhalt der Baumdarstellung aktualisiert, ist ein
Neustart des Tools erforderlich.

A.2.1. Einbauen eines Skills

Im Folgenden wird beschrieben welche Schritte notwendig sind, um einen Skill so
einzubauen, dass dieser auch mit dem TST editiert werden kann. Zuerst sind die
Änderungen, welche auf der Seite des Agenten notwendig sind, aufgelistet:
• Der Skill benötigt einen Eintrag in dem „SkillType“ Enum in der „typeDefinitions.h“.
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• Der Skill muss in der ‘TORFStrategy.i“ im Ordner torf/agent/planner hinzugefügt werden. Dabei sollte man sich an bestehenden Skills orientieren.
• In der „serialization.h“ save und load Methoden für den Skill hinzufügen. Auch
hier wieder an bestehenden Skills orientieren.
• In der SituationsDB einen BOOST_CLASS_EXPORT_GUID mit Klassennamen
hinzufügen
Danach müssen Änderungen im auf der TST-Seite eingebaut werden:
• In der „TORFStrategy.i“ im TST Ordner müssen PropertyDescriptoren für den
Skill hinzugefügt werden. Man kann sich dabei gut an bestehenden Einträgen
orientieren.
• In der „swigtools.h“ im TST Ordner muss ein getter hinzugefügt werden damit
der Skill richtig gecastet wird.

A.2.2. Einbauen eines Literals

Die folgende List zeigt Änderungen auf, die beim Einbau eines Literals beachtet
werden müssen:
• Die /source/utils/TORFStrategy/TORFStrategy.i öffnen und PropertyDescriptoren hinzufügen (An bestehenden Literalen orientieren).
• Die /source/torf/agent/planner/serialization.h öffnen und Literal einpflegen.
• Die /source/torf/agent/planner/situationsDB.cpp öffnen und Literal einpflegen.

A.2.3. Weitere Hinweise

Zum Abschluss noch ein paar Hinweise zur Benutzung des TSTs:
• Beim Löschen von Einträgen kann es dazu kommen, dass ein Geisterbild entsteht. Dabei wird das gelöschte Element weiterhin angezeigt, bis die Datei
einmal gespeichert und neu geladen wird. Das gleiche kann auch beim Verschieben von Elementen und so weiter auftreten.
• Es muss in der PlanerDB zwei Tasks auf Toplevel geben: playSoccer ist der
Baum für Feldspieler, defendGoal ist der Baum für den Goalie. Die müssen ganz
genau so heißen! Diese Tasks dürfen nicht primitiv sein. Man MUSS playSoccer
vor defendGoal erstellen, sonst kann die playerAgent.cpp in ihrer init-Methode
playSoccer nicht als Verhalten für die Feldspieler laden, sondern lädt für alle
Spieler das Torwart-Verhalten.
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• Subtasks von einer Method kann man nicht per Rechtsklick auf den Subtask
löschen. Man muss sie aus der Method removen und hinterher das Überbleibsel
auf Toplevel löschen.
• Wenn man in einer Method mehrere primitive Tasks nacheinander ausführen möchte, vertauscht TST die Reihenfolge. Daher muss man diese Tasks
falschherum einsortieren.

A.3. How to use the TORF Logger
Johannes Diemke
The logger class is responsible for doing the logging for all components. Keep in
mind that no one should use printf or similar stuff for error message output.
A.3.1. Log Levels

The logger uses a hierarchical log Level structure. Available log levels are:
1
2
3

enum Levels {
NOLOGGING=1, ERROR=2, WARN=3, INFO=4, DEBUG=5
};

Listing A.1: The hierarchical log Level structure.

The log level determines wich log messages should be logged. If the log level of
the logger is set to DEBUG=5 all log messages that are less or equal 5 will be logged by
the logger. Hence a log level of 5 will result in the logging of ERROR, WARNING, INFO
and DEBUG messages. A log level of 3 will result in the logging of only ERROR and
WARNING messages.
A.3.2. Usage of the Logger

In the TORF project every component that wants to use the logger for logging creates
a new logger instance in its constructor and deletes it in its destructor. You have to
include logger.h to make use of the logger class and predefined enums. The only
argument the constructor of the logger expects is the name of the component. Take a
look at the example below:
1

#include "logger.h"

2
3

class MyComponent {

4
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5
6
7
8
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public:
MyComponent() {
this->logger = new Logger("MyComponent");
}

9

~MyComponent() {
delete this->logger;
}

10
11
12
13

void computeSomething() {
// compute something here and log errors, warnings and so on
this->logger->log("my error message", ERROR);
}

14
15
16
17
18
19
20

private:
Logger *logger;

21
22

};

Listing A.2: The basic logger usage.

There is also the possibility to use the default constructor without any argument.
In this case the component string in the log messages will be “undefined”.
Function overloading is used to provide logging methods with different arguments
as seen below:
1
2
3
4

5

log(const char *msg); // log a message
log(const char *msg, int level); // log a message with defined log level
log(const std::string *msg); // log a string object string :)
log(const std::string *msg, int lev); // log a string object string,
with defined level
void logf(const char *fmt, const int level, ...); // format string log
function
void
void
void
void

Listing A.3: Logging methods with different arguments.

As you can see some functions take a level as argument while others don’t. The level
specifys the level of the log message, ie. wether it is an ERROR, WARNING, INFORMATION
or DEBUG message. In this case of no specified level the default level is used (by
default DEBUG). The default level can be set with the following member function to
any possible level (see log levels):
1

void setDefaultLevel(int level); // set the default log level of the component

Listing A.4: Prototype for default level setting.
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A.3.3. Class Methods

There are also some class methods that can be used to configure the general behaviour
of logger instances:
1
2
3
4

static void
static void
static void
static void
part of

ignore( const char *comp);
setLevel(int level);
setFd(FILE *fd); // set the output file descriptor
setPrintLevel(bool sw); // should the current logs loglevel be
the output

Listing A.5: Class methods for logger configuration.

The ignore-Method lets you specify the components you want to ignore during the
logging process. For example you could use the following code to specify that you
do not want to log any messages associated to the infamous ComPonent:
1

Logger::ignore("ComPonent");

Listing A.6: Example for specifying a component to be ignored.

A.3.4. Log Ringbuffer (Advanced)

You can find further information concerning the ringbuffer in the closing report as
well as in the old Wiki. The log ringbuffer is usefull in combination with gdb for
debugging purposes. A gdb script makes it possible to access the content of the
ringbuffer even if only a core dump is available. This approach makes it possible to
get access to the log information without active logging beside the fact that its way
faster. See the debugging chapter in the Wiki for more information.
A.3.5. Complete Example
1

#include "logger.h".

2
3

class MyComponent {

4
5
6
7
8

public:
MyComponent() {
this->logger = new Logger("MyComponent");
}

9
10
11
12

~MyComponent() {
delete this->logger;
}

13
14
15
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this->logger->log("my error message", ERROR);

16

}

17
18
19
20
21

private:
Logger *logger;
};

22
23

int main() {

24

// global logger configuration
Logger::ignore("MyComponent");
Logger::setLevel(ERROR);
Logger::setFd(stdout);
Logger::setPrintLevel(true);

25
26
27
28
29
30

MyComponent *comp = new MyComponent();
comp->computeSomething();
delete comp;

31
32
33
34

}

Listing A.7: A complete logger example.

A.4. Zeiterfassung
Timo Scheffler
Für die Arbeitszeiterfassung benutzen wir Kimai4 . Kimai ist ein einfaches Zeiterfassungssystem für mehrere Benutzer, mit dem verschiedene Projekte und Tätigkeiten
verwaltet werden können. Wir benutzen dabei nur die Tätigkeiten (z.b. Offizielles
Gruppentreffen) und schreiben eventuelle Details in den Kommentar zum Zeiteintrag
dazu.
Kimai selbst ist sehr einfach zu benutzen. Man loggt sich ein und kann sowohl
direkt eine Zeiterfassung starten und bei Abschluss der Arbeit wieder stoppen. Falls
man Kimai gerade nicht zur Hand hatte, lassen sich neue Einträge anlegen und
Bestehende verändern oder korrigieren. Es gibt noch einige weitere Funktionen, die
für unseren Anwendungsfall allerdings keine Rolle spielen.
Bei Kimai kann nur der Benutzer selbst seine Zeit sehen, daher habe ich zwei
Scripts geschrieben, die erfasste Zeiten ins Trac5 exportieren. Die Zeiten werden nach
Wochen gruppiert und in fest definierten Seiten ins Trac geschrieben. Dabei wird
direkt in der Datenbank vom Trac der Text der Seite ersetzt, somit funktioniert bei
den speziellen Seiten die Versionshistorie vom Trac nicht.
4 http://www.kimai.org/
5 http://trac.edgewall.org/
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Ein PHP-Script auf dem Server, auf dem Kimai läuft, extrahiert die Daten eines
Benutzers aus der Datenbank (von Kimai), bereitet schon den Quelltext für das
Trac auf und gibt ihn aus. Dieser Script wird für jeden Benutzer (=Teilnehmer der
Projektgruppe) mit Angabe des Benutzernamens und eines festen Passworts von dem
zweiten Script aufgerufen.
Der zweite Script wird per Cron6 auf dem Trac-Server regelmäßig ausgeführt und
schreibt die vom PHP-Script zurückgegebenen Textblöcke für jeden Benutzer in die
entsprechende Seite in der Trac-Datenbank.
Die Benutzernamen stehen im kimai2trac.py, das feste Passwort ist in der Url
zum Kimai-Script angegeben. Die Namen der Trac-Seiten werden aus den Benutzernamen zusammengesetzt und die Zugangsdaten zur Trac-Datenbank stehen auch in
dem Script.

6 http://de.wikipedia.org/wiki/Cron
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<<Object>>
<<Thread>>

exit
queueMutex

[passedTime < com2ActThd]

Es wird nur ein
Skill mit
angegebener
Priorit?t gesendet.

leere Skill
Queue

double passedTime

?

exit
queueMutex

exit
handleSkillMutex

[this->skillKilled]

handleSkillMutex
wait for
(4) generatorReadyCondition

GenWatchDog::freeGeneratorFro
mWatchDog

broadcast
(1) skillAvailableCondition

enter
handleSkillMutex

<<comment>>

WmFacade::updateStamina
Model(0)

<<Method>>
waitUntilGeneratorIsReady

broadcast
(1)
skillAvailableCondition

exit
queueMutex

clean up
attentionTo
Messages

enter
queueMutex

exit
handleSkillMutex

clean up

[!dashSkillSent]

enter
handleSkillMutex

<<Method>>
cycleCleanUp

exit
handleSkillMutex

this->skillKilled
=true

enter
handleSkillMutex

<<Method>>
setSkillKilled

Das SENSE_BODY_SIGNAL kommt
jeden Zyklus neu vom Server. Der
WatchDog macht daran aus, wann
ein neuer Zyklus beginnt.

In vielen Methoden sind auch noch Eintr?ge der ComPonent, die in diesem Diagramm nicht
dargestellt sind

Alle Klassen besitzen als ?berschrift <<Object>>. Threads besitzen zus?tzlich den Typ <<Thread>>
Methoden innerhalb der Klassen besitzen die ?berschrift <<Method>>
Pfeile zwischen den Methoden stellen Methodenaufrufe dar
Threads besitzen eine "run" Methode, die weiß eingef?rbt ist

Mutexe besitzen eine eindeutige Farbe zur Identifikation.
Mutexconditions werden als "Pin" oben rechts an einer Aktion dargestellt. In schwarzen Aktionen
werden die Conditions siganlisiert bzw. gebroadcastet. Mutextconditions besitzen ebenfalls eine
eindeutige Farbe, die allerdings nichts mit den Mutexfarben zu tun haben muss (roter Mutex muss
nicht mit roter Conditition verbunden sein).
Mutexe k?nnen auf Conditions und Serversignale warten. Signalisierte Serversignale werden auch
als schwarzer Kasten dargestellt, allerdings ohne Pin. Serversignale sind z.B. das SEE_SIGNAL oder
SENSE_BODY_SIGNAL.

passedTime =
GenWatchDog::getPassedTimeInM
illiseconds

queueMutex
wait for
(1) skillAvailableCondition

enter
queueMutex

[!canHandleMoreSkillsInCurrentCycle() && !skillKilled
&& passedTime < this->deadZone]

Warte bis min. 1 Skill ausgef?hrt werden
kann und die Zeit reicht

[passedTime >= com2ActThd && passedTime < deadZone]

send Messages
C > D > (A|B)

send Messages
C > (A|B) > D

Zeit zum Senden
reicht nicht

<<Object>>
<<Thread>>

Generator

<<Method>>
parse

Parser

<<Object>>

MessageBroker hat:
- GarbageCollector: l?scht nicht mehr
gebrauchte Nachrichten ?ber einen
Referenzz?hler
- MessageBrokerListenerList: verwaltet
Listener zu Events vom Server

broadcast
(4) generatorReadyCondition

[this->skillKilled]

[skillWasKilled]

exit
handleSkillMutex

enter
handleSkillMutex

enter
queueMutex

starte
GenWatchDog
Thread

initialisiere
Verbindung
zum
SoccerServer

passedTime =
GenWatchDog::getPassedTimeInMi
lliseconds

GenWatchDog::wai
tUntilNextCycle

<<Method>>
sendMsg

UDP

<<structured>>
run

<<Method>>
recvMsg

char[] msg

Message message

<<Object>>

BroadcastMessage

Parser::parse

collectGarbage

UDP::recvMsg

<<Method>>
run

MessageBroker

[passedTime >= this->deadZone && !skillKilled]

Der Generator sendet primitive
Skills priorisiert an den Server.
Dabei wird auf das
notwendige zeitliche Verhalten
geachtet.
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[!skillResult]
this->terminati
onType =
SUCCEEDED

GenWatchDog

<<Object>>
<<Thread>>

sleep for
comMsgPickupTime

exit
watchDogMutex

watchDogMutex
wait for
(6) watchDogSignal

enter
watchDogMutex

<<Method>>
waitUntilNextCycle

exit
watchDogMutex

Generator::cycl
eCleanUp

signal
(6) watchDogSignal

broadcast
(6) watchDogSignal

enter
watchDogMutex

<<Method>>
freeGeneratorFromWatchDog

signal
(2) skillInactiveCondition

exit
managerMutex

exit
stateVarsMutex

this->skillState = INACTIVE;
this->activeSkill =
NULL;

[this->terminationType == KILLED
|| this->terminationType == ABORTED]

this->terminationTyp
e = ABORTED

wait for
SENSE_BODY_SIGNAL

<<Method>>
run

[this->terminationType == KILLED]

Warte bis ein neuer Skill
gemanaged werden soll

SkillManager

<<Object>>
<<Thread>>

this->killRequestHandle
d = true

F?hre aktiven Skill
aus und merke
Erfolg in
"skillResult"

skillResult =
this->activeSkill->runSkill()

managerMutex
wait for
(3) newSkillCondition

[this->activeSkill != NULL
&& this->getSkillState() == ACTIVE
&& this->getTerminationType() == UNDEFINED]

[this->activeSkill == NULL]

[this->terminationType == UNDEFINED]

enter
stateVarsMutex

Der GenWatchDog ist eine
Hilfsklasse f?r den Generator,
der auf die zeitlichen
Bedingungen achtet.

Generator::wait
UntilGeneratorI
sReady

enter
managerMutex

bool skillResult
= false

<<Method>>
run

Managed einen komplexen Skill und f?hrt dessen Kinder aus.
Dabei wird der Erfolg des Skills ausgewertet: SUCCEEDED,
UNDEFINED, KILLED, ABORTED:
- SUCCEEDED: der Skill wurde Erfolgreich beendet
- ABORTED: der Skill wurde nicht Erfolgreich beendet
- UNDEFINED: der Skill hat noch kein Ergebnis geliefert
- KILLED: der Skill wurde explizit abgebrochen, z.B. weil der
Planer einen neuen Skill setzen will

<<Method>>
initStaminaModelParams

<<Object>>

Wird durch Mutex
gesch?tzt.

<<Method>>
updateStaminaModelParams

Player

exit
workingMutex

get the current
offside line

infer positions
of not seen
players

update all
players

sortiere
Flaggen nach
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update myself

sortiere
gesehene
Objekte

update ball

update other
players

<<Method>>
handleSeeMessage

WmMsgHandler

<<Object>>

SkillManager::
manage

SkillManager::ki
llSkill

<<Method>>
runSkill

PrimitiveTask

<<Object>>

Eine PrimitiveTask kapselt einen
SkillParam, der mittels dem "manage"
Aufruf an den SkillManager ?bergeben
wird

exit
stateVarsMutex

clean up letzten
Skill

enter
workingMutex

signal
(3) newSkillCondition

exit
managerMutex

lade n?chsten
Skill

enter
stateVarsMutex

wait for
(2) skillInactiveCondition

Es existiert noch
ein laufender Skill

<<Method>>
manage

[activeSkill != NULL
&& getSkillState == Active]

enter
managerMutex

exit
stateVarsMutex

Generator::setS
killKilled

this->terminationType = KILLED

enter
stateVarsMutex

<<Method>>
killSkill

Da passiert auch noch etwas
mehr, wie z.B. die
Planersynchronisation
(checkForOrders) aber das geht
ja derzeit eh nicht...

<<Method>>
expandTask

pushe neue
Tasks nach der
ausgesuchten
Methode auf
den Stack
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zuf?llige
Methode

hole alle
g?ltigen
Methoden f?r
den Task

crash!

counter++

Message msg

<<Method>>
run

counter = 0

exit
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<<Object>>
<<Thread>>

step

checkInvariants(NULL)

broadcast
SENSE_BODY_SIGNAL

broadcast
SEE_SIGNAL

WorldModel

failed Task

counter++

broadcast
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handle trainingFeedback

handle skillFeedback

broadcast
HEAR_SIGNAL

myself->updateStaminaModelPara
ms();

this->myself->updateStaminaModelPar
ams()

this->myself->initStaminaModel
Params()

WmMsgHandler::handlePlayerTypeChanged
Message

setPlayerTypeParams

setPlayerParams

setServerParams

WmMsgHandler::handleReconnectMessage

WmMsgHandler::handleInitMessage

WmMsgHandler::handleHe
arMessage

<<Method>>
run

Expanded Tasks wurden
schonmal expandiert und sind
somit fehlgeschlagen/fertig.

[(((HearMessage*)msg)->senderId == MS_REFEREE) &&WmMsgHandler::handleRefereePl
((HearMessage*)msg)->getPlayMode() != UNKNOWN) ]
aymodeMessage

WmMsgHandler::handleSenseBodyMessage

plan

step

execute

<<Object>>
<<Thread>>

Planner

<<Method>>
setPlayerParams

<<Method>>
setPlayerTypeParams

<<Method>>
restart

setRunning(true)

[PRIMITIVE]

switch( type of top element )

Getter/Setter wird
durch Mutex
gesch?tzt.

<<Method>>
step

signal
(5) conditionRunning

wenn expandTask erfolgreich

Das Weltmodell verwaltet die Informationen
?ber die Welt. Dazu hat es sich beim
MessageBroker f?r alle Nachrichten registriert
und wertet diese anschließend aus.
Die Getter und Setter besitzen dabei Mutexe,
um die Informationen synchron zu halten.
Die WmFacade ist hier nicht modelliert, da nur
Anfragen weitergeleitet/Daten entnommen
werden.

step(NULL)

wenn expandTask nicht erfolgreich

expandTask

reset failedTask

r?ume failedTask ab

r?ume alles bis
failedTask ab

wenn
failedTask ==
NULL, nehme
top->parent als
failedTask

Task failedTask

Parameter

<<Method>>
setServerParams

Die Tabelle stellt
ein langes switch
dar, dass die
Nachrichten
auswertet.

failedTask

mutexPlanner
wait for
(5) conditionRunning

[!isRunning() || mPlanStack->empty()]

enter
mutexPlanner

wait for
SEE_SIGNAL

EXPANDED

Task task

checkInvariants gibt den
obersten Task im
Planerbaum zur?ck, bei
dem die Invarianten nicht
mehr zutreffen.

PENDING

WmMsgHandler::handleSeeMessage

fetch Message
from queue

step

[COMPLEX]

switch( status of top element )

[expandTask erfolgreich]

expandTask

pop Task from
Stack

[PRIMITIVE]

failedTask

[counter >= MAX_PLAN_STEPS]

switch( type of top element )

failedParent = checkInvariants

[expandTask nicht erfolgreich]

<<Method>>
plan

int counter = 0

[planstack is empty]

wait for
SEE_SIGNAL

Pending Tasks m?ssen
noch expandiert werden.

Task failedParent

werte Skillergebnis aus:
SUCCEEDED, UNDEFINED,
ABORTED, KILLED, ...

[aktueller Task noch g?ltig]

PrimitiveSkill::r
unSkill

[primitiver Skill auf dem Stack]

<<Method>>
execute

Der Planner plant in der "plan" Methode bis ein primitiver Task auf dem Stack
liegt. Dieser wird in der "execute" Methode ausgef?hrt. Die "step" Methode
r?umt fertige und abgebrochene/fehlgeschlagene Tasks wieder vom Stack
ab.

Der Planner arbeitet mit einfachen und komplexen Tasks.
Einfache Tasks kapseln einen komplexen Skill.
Komplexe Tasks werden zu weiteren Tasks aufgef?chert. Das erweitern
der komplexen Tasks geschieht ?ber "Methods", die in der Planderdatenbank
gespeichert sind.

step(NULL)

wenn expandTask nicht erfolgreich

expandTask

reset
expandedTask

pop Task

EXPANDED

wenn expandTask erfolgreich

Task expandedTask

[PENDING]

switch( status of top element )

[COMPLEX]
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&& passedTime < this->deadZone]
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Der VisionManager ist daf?r zust?ndig
den Kopf unabh?ngig vom Planer zu
drehen. Dazu l?uft er in einem eigenen
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TurnHead Skills and den Generator.

exit
handleSkillMutex

[this->skillKilled]

handleSkillMutex
wait for
(4) generatorReadyCondition

GenWatchDog::freeGeneratorFro
mWatchDog

broadcast
(1) skillAvailableCondition

enter
handleSkillMutex

<<Method>>
waitUntilGeneratorIsReady

broadcast
(1)
skillAvailableCondition

exit
queueMutex

clean up
attentionTo
Messages

enter
queueMutex

exit
handleSkillMutex

clean up

[!dashSkillSent]

enter
handleSkillMutex

<<Method>>
cycleCleanUp

exit
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this->skillKilled
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enter
handleSkillMutex

<<Method>>
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In vielen Methoden sind auch noch Eintr?ge der ComPonent, die in diesem Diagramm nicht
dargestellt sind

Alle Klassen besitzen als ?berschrift <<Object>>. Threads besitzen zus?tzlich den Typ <<Thread>>
Methoden innerhalb der Klassen besitzen die ?berschrift <<Method>>
Pfeile zwischen den Methoden stellen Methodenaufrufe dar
Threads besitzen eine "run" Methode, die weiß eingef?rbt ist

Mutexe besitzen eine eindeutige Farbe zur Identifikation.
Mutexconditions werden als "Pin" oben rechts an einer Aktion dargestellt. In schwarzen Aktionen
werden die Conditions siganlisiert bzw. gebroadcastet. Mutextconditions besitzen ebenfalls eine
eindeutige Farbe, die allerdings nichts mit den Mutexfarben zu tun haben muss (roter Mutex muss
nicht mit roter Conditition verbunden sein).
Mutexe k?nnen auf Conditions und Serversignale warten. Signalisierte Serversignale werden auch
als schwarzer Kasten dargestellt, allerdings ohne Pin. Serversignale sind z.B. das SEE_SIGNAL oder
SENSE_BODY_SIGNAL.
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Der Generator sendet primitive
Skills priorisiert an den Server.
Dabei wird auf das
notwendige zeitliche Verhalten
geachtet.
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|| this->terminationType == ABORTED]

[ballbelief > MIN_BALL_BELIEF]

[currentViewMode != NARROW_HIGH &&
distanceToBall > VIEWANGLE_NARROW &&
ballbelief > MIN_BALL_BELIEF]

turn head to
ball with offset

get next cyclic
lookdirection

[ballbelief > OK_BALL_BELIEF ||
iAmOnBall]

[!skillResult]
this->terminationTyp
e = ABORTED

GenWatchDog
<<Method>>
run

wait for
SENSE_BODY_SIGNAL

[generator->IsSkillQueueBEmpty()]

initialisiere
Kopfdrehung

Das SENSE_BODY_SIGNAL kommt
jeden Zyklus neu vom Server. Der
WatchDog macht daran aus, wann
ein neuer Zyklus beginnt.

[this->terminationType == KILLED]

Warte bis ein neuer Skill
gemanaged werden soll

SkillManager

<<Object>>
<<Thread>>

this->killRequestHandle
d = true

F?hre aktiven Skill
aus und merke
Erfolg in
"skillResult"

skillResult =
this->activeSkill->runSkill()

managerMutex
wait for
(3) newSkillCondition

[this->activeSkill != NULL
&& this->getSkillState() == ACTIVE
&& this->getTerminationType() == UNDEFINED]

[this->activeSkill == NULL]

[this->terminationType == UNDEFINED]

enter
stateVarsMutex

Der GenWatchDog ist eine
Hilfsklasse f?r den Generator,
der auf die zeitlichen
Bedingungen achtet.

Generator::wait
UntilGeneratorI
sReady

enter
managerMutex

bool skillResult
= false

<<Method>>
run

Managed einen komplexen Skill und f?hrt dessen Kinder aus.
Dabei wird der Erfolg des Skills ausgewertet: SUCCEEDED,
UNDEFINED, KILLED, ABORTED:
- SUCCEEDED: der Skill wurde Erfolgreich beendet
- ABORTED: der Skill wurde nicht Erfolgreich beendet
- UNDEFINED: der Skill hat noch kein Ergebnis geliefert
- KILLED: der Skill wurde explizit abgebrochen, z.B. weil der
Planer einen neuen Skill setzen will

<<Method>>
initStaminaModelParams

update all
players

sortiere
Flaggen nach
Entfernung

exit
workingMutex

get the current
offside line

update myself

Wird durch Mutex
gesch?tzt.

<<Method>>
updateStaminaModelParams

Player

<<Object>>

infer positions
of not seen
players

sortiere
gesehene
Objekte

update ball

update other
players

<<Method>>
handleSeeMessage

WmMsgHandler

<<Object>>

SkillManager::
manage

SkillManager::ki
llSkill

<<Method>>
runSkill

PrimitiveTask

<<Object>>

Eine PrimitiveTask kapselt einen
SkillParam, der mittels dem "manage"
Aufruf an den SkillManager ?bergeben
wird

exit
stateVarsMutex

clean up letzten
Skill

enter
workingMutex

signal
(3) newSkillCondition

exit
managerMutex

lade n?chsten
Skill

enter
stateVarsMutex

wait for
(2) skillInactiveCondition

Es existiert noch
ein laufender Skill

<<Method>>
manage

[activeSkill != NULL
&& getSkillState == Active]

enter
managerMutex

exit
stateVarsMutex

Generator::setS
killKilled

this->terminationType = KILLED

enter
stateVarsMutex

<<Method>>
killSkill

Da passiert auch noch etwas
mehr, wie z.B. die
Planersynchronisation
(checkForOrders) aber das geht
ja derzeit eh nicht...

<<Method>>
expandTask

pushe neue
Tasks nach der
ausgesuchten
Methode auf
den Stack

nehme
zuf?llige
Methode

hole alle
g?ltigen
Methoden f?r
den Task

crash!

counter++

Message msg

<<Method>>
run

counter = 0

exit
mutexPlanner

<<Object>>
<<Thread>>

step

checkInvariants(NULL)

broadcast
SENSE_BODY_SIGNAL

broadcast
SEE_SIGNAL

WorldModel

failed Task

counter++

broadcast
ANY_SIGNAL

handle trainingFeedback

handle skillFeedback

broadcast
HEAR_SIGNAL

myself->updateStaminaModelPara
ms();

this->myself->updateStaminaModelPar
ams()

this->myself->initStaminaModel
Params()

WmMsgHandler::handlePlayerTypeChanged
Message

setPlayerTypeParams

setPlayerParams

setServerParams

WmMsgHandler::handleReconnectMessage

WmMsgHandler::handleInitMessage

WmMsgHandler::handleHe
arMessage

<<Method>>
run

Expanded Tasks wurden
schonmal expandiert und sind
somit fehlgeschlagen/fertig.

[(((HearMessage*)msg)->senderId == MS_REFEREE) &&WmMsgHandler::handleRefereePl
((HearMessage*)msg)->getPlayMode() != UNKNOWN) ]
aymodeMessage

WmMsgHandler::handleSenseBodyMessage

plan

step

execute

<<Object>>
<<Thread>>

Planner

<<Method>>
setPlayerParams

<<Method>>
setPlayerTypeParams

<<Method>>
restart

setRunning(true)

[PRIMITIVE]

switch( type of top element )

Getter/Setter wird
durch Mutex
gesch?tzt.

<<Method>>
step

signal
(5) conditionRunning

wenn expandTask erfolgreich

Das Weltmodell verwaltet die Informationen
?ber die Welt. Dazu hat es sich beim
MessageBroker f?r alle Nachrichten registriert
und wertet diese anschließend aus.
Die Getter und Setter besitzen dabei Mutexe,
um die Informationen synchron zu halten.
Die WmFacade ist hier nicht modelliert, da nur
Anfragen weitergeleitet/Daten entnommen
werden.

step(NULL)

wenn expandTask nicht erfolgreich

expandTask

reset failedTask

r?ume failedTask ab

r?ume alles bis
failedTask ab

wenn
failedTask ==
NULL, nehme
top->parent als
failedTask

Task failedTask

Parameter

<<Method>>
setServerParams

Die Tabelle stellt
ein langes switch
dar, dass die
Nachrichten
auswertet.

failedTask

mutexPlanner
wait for
(5) conditionRunning

[!isRunning() || mPlanStack->empty()]

enter
mutexPlanner

wait for
SEE_SIGNAL

EXPANDED

Task task

checkInvariants gibt den
obersten Task im
Planerbaum zur?ck, bei
dem die Invarianten nicht
mehr zutreffen.

PENDING

WmMsgHandler::handleSeeMessage

fetch Message
from queue

step

[COMPLEX]

switch( status of top element )

[expandTask erfolgreich]

expandTask

pop Task from
Stack

[PRIMITIVE]

failedTask

[counter >= MAX_PLAN_STEPS]

switch( type of top element )

failedParent = checkInvariants

[expandTask nicht erfolgreich]

<<Method>>
plan

int counter = 0

[planstack is empty]

wait for
SEE_SIGNAL

Pending Tasks m?ssen
noch expandiert werden.

Task failedParent

werte Skillergebnis aus:
SUCCEEDED, UNDEFINED,
ABORTED, KILLED, ...

[aktueller Task noch g?ltig]

PrimitiveSkill::r
unSkill

[primitiver Skill auf dem Stack]

<<Method>>
execute

Der Planner plant in der "plan" Methode bis ein primitiver Task auf dem Stack
liegt. Dieser wird in der "execute" Methode ausgef?hrt. Die "step" Methode
r?umt fertige und abgebrochene/fehlgeschlagene Tasks wieder vom Stack
ab.

Der Planner arbeitet mit einfachen und komplexen Tasks.
Einfache Tasks kapseln einen komplexen Skill.
Komplexe Tasks werden zu weiteren Tasks aufgef?chert. Das erweitern
der komplexen Tasks geschieht ?ber "Methods", die in der Planderdatenbank
gespeichert sind.

step(NULL)

wenn expandTask nicht erfolgreich

expandTask

reset
expandedTask

pop Task

EXPANDED

wenn expandTask erfolgreich

Task expandedTask

[PENDING]

switch( status of top element )

[COMPLEX]
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D. Datenträger
Bestandteil dieses Berichtes ist ebenfalls eine DVD, welche eine Momentaufnahme
unseres Repositories zum Zeitpunkt der Abgabe (30. September 2010) enthält. Neben
einer digitalen Version dieses Berichtes und dem Quellcode des Systems befinden sich
weitere Dokumente auf dem Datenträger, dessen Struktur im Folgenden beschrieben
wird:
• doc_2007. Die Dateien der Projektgruppe aus dem Jahr 2007/2008. Auf den
Inhalt des Ordners wird nicht weiter eingegangen, der Vollständig- und Nachhaltigkeit halber befindet er sich allerdings in unserem Repository.
• doc_2009. Die durch diese Projektgruppe erstellten Dokumente. Die Struktur
wird an späterer Stelle ausführlich erklärt.
• source. Der Quellcode des Systems.
• source_doc. Die aus Doxygen generierte Quellcodedokumentation.
• libraries. In diesem Ordner befindet sich das Quellpaket der VPF Toolbox.
doc_2009 enthält folgende Unterordner:
• Berichte. Hier befinden sich die im Rahmen dieser Projektgruppe erstellten
Berichte.
• Eclipse_Doxygen. Enthält das durch uns genutzte Eclipse-Doxygen Template.
• Fonts. Die in Postern, etc. genutzten Fonts.
• ShIt. Enthält die für den „Schüler-Info-Tag“ erstellten Dateien wie z. B. das
Poster und die Tischumrandungen.
• Tafelbilder. Wenn während der Treffen Tafelbilder erstellt und nicht unmittelbar
ins Trac System übertragen wurden, so wurden sie abfotografiert und ins
Repository eingepflegt.
• Torf Überblick. Enthält eine mittels MagicDraw erstellte Übersicht des Gesamtübersicht des Systems.
• Vorträge. Enthält von den Mitgliedern erstellte Vorträge, welche der Wissenspräsentation innerhalb der Gruppe dienten.
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